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J)ie (Baffe

Ärja^lung eine« JLe^ritttge

(Seit brei 2Bod)en bin id) in 3ßien unb toofyne

bei meinem ßnfel, ber eine fleine ÜBofynung —
ein 3fatm*iV ein Kabinett, SSorgimmer nnb Ä&d)e,

fyunbertacfytjig ©utben jdfjrlid) — in ber jfttrjgaffe

innehat. St ijl lebig, trofcbem er fd)on bretunb*

fcierjig 3al)re alt ijl. Um jieben Ul)r fril) flehen

nur auf, Heiben un$ an unb geljen in* 6af6 gor*

tuna, (gcfe ber Äuragaffe unb 93lumengajfe. 2Btr

frityflficfen nämtid) im Äaffeel)au& ,,©d)au,

2lbolpf)," fagte mein Onfel, ali er tt>ai)roal)m, baß

icfy barfibcr flaunte, „eS fommt mid) eljer billiger.

Sine fleine Sftetange im Saf6 gortuna foflet ad)t

Äreujcr, eine große jel)n. 2Benn id) mir ba$ ju

Jpaufe madje, fo foflet *e$ mid) baSfelbe, benfe an bie

Äo^le, bie SDHld), ben Äaffee; im Äaffeefyw« l)ab'

id) extra nod) bie 3*to*ng, bie id) fo erfpare,,."

Dann geJ)t er in* 95ureau, er ifl ©uralter ber

girma SÄittler unb ©djranj, unb id) toanbre Ijman*

nad) 9ttarial)ilf, benn id) praftijiere feit bem erflen
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biefe« bei ber ftixma @. ?6ffler$ (Sohlte. Der 2ßcg

bon ber Äuragaffe bi$ ju <2. Sofflerä ©6f)ne tfl

iiemlicf) »eit, aber ttenn man in ©ebanfen gef)t ! . .

<?$ f>at aud> foitfl fem ©Ute*- „Du fannji mittag«

nid)t beti »eitert 3Beg f)in* unb Verrennen," fagte mir

mein ©nfel, ,,td) »erbe Dir jiebett Sag bterjig

Äreujer geben, iß braußen irgenbtoo ju SÄittag,

»enigjienä bifl Du immer rafcfy juricf- 3cfy toeiß,

bie Gtyefä fefyen e$ gern, toenn ein 9>raftifant aW

grjier im ©efcf^dfte ba ifi!" 3cf) tyabe jeßt in ber

(Stumpergaffe ein ©aftyauä gefunben, too id> um

ffinfunbbreißig jfreujer eine (Suppe, Stfnbfteifd) mit

©emfife, ein #au$brot befomme, fo baß id) mir nod>

fänf Äreuaer babon erfparen fann. 3d) fyabe aud)

fonfl nod) meine außerorbenttidjen Sitmafymen,

wenn id) im STOatfon Älinger äßaren abtiefere ober

ttenn id) ©riefe anzugeben fyabe, beren Äbreflfe auf

meinem SQSeg liegt ttbrigenä glaube icfy, baß mir

ab SÄnner fommenben 3al)re$ bie ©riefmarfenfaffe

anvertraut »erben ttirb. SWancfymal fcfyenft mir

Onfet Suliu* ein ©eifert* „SBetßt Du, 2fbotpk"

pflegt er ju fagen, „ein junger SÄann in SGBien muß

immer etmaä ©efb bei jtdj tyaben* 2öie, »enn man

eine genflerfdjeibe in ber 5ram»a9 8**f<*)tö8t?" Die

gtnjterfcfyeibe, ba* t)öre id) jieben Sag . •. 3benb$

6

Digitized by Google



(igen tt>ir ju £aufe. ßnfel 3ulüt* fpielt mit bei*

S5ud)l)altei:, ber un$ oft befud)t, ftunbettlang <&d)ad),

todfyrenb id) jienograpl)ieren lerne. ©l)ne ?ef)rer,

benn (Stenographieren tfl bloß eine ©adje be$

gleißeä. SKancfymal jtßen nur aBein in ber 2Bol)*

nung. Onfel 3utiuÄ imb id) plaubern. „SSieUeic^t

tt>irb e$ mir möglidf fein, Did> ju un* in« ©efcfy&ft

3U nehmen, aber* nicfjt t>or SBeifynadjten," fagte

vorige Sßßocfye ©nfel Suliuä; „tt>enn ©u bei wie

eintrittjt, befommfi £>u fofort fÄnfunbbreißig @ul*

ben STOonatägeljalt. 2)u bijl ein aufgelegter

93urfcfye. 3n ein paar SWonaten fdjicft man Di<fy

bann auf bie Steife. SBenn £u auf ber Steife £id>

ben>äf)rji, ttnrjt Du £)td) gang gut einmal fett*

jldnbig machen fonnen." SBBenn eä nur fcfyon tt>dre!

Mittler unb Sdjranj ijt eine erjle ftivma. 2Benn

trgenbtoo, fann id) bort mein ©töcf machen- 3efct

tyaben nur 2luguft, biä jum ©egember jinb nod) ein,

jteei, brei, t>ier STOonate! 2Tber id> arbeite mit aßen

Gräften, tAglid) jtenograpfyiere id) abenbi jtt>ei

©tunben lang* (Sine ©tunbe übe id) mid) im Äatti*

gtapljieren, refpefttoe: id) bemühe mid>, meiner

(Schrift einen faufmdnnifd)en 3«g Su flA*« ! 2Bemt

id) fef)e, tt>a$ für ein Onfel 3uüu« maty,

h>enn er einen ©rief an irgenb einen „J£errn
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fdjreibt. 2Sie t)icl faufmdnnifdjer ©d)tt>ung liegt in

biefem „£"!!

£>er 35ud)f)alter, mltyx abenbä mit Dnfel 3u*

liuä ©d)ad) gu fpielen pflegt, ift geftern auf Urlaub

gegangen. ,,3d) gel)e nicfyt auf Urlaub!" jagte

Cnfel Sulmi; „fdfyrt man fteg, fo muß bod) ein

anberer btc 2frbeit t>on Sutern machen. 3d) müßte

ben 2lnberen abrid)ten, unb baä ift mir gu unvjldnb*

lid}. 2(ußerbem fchafft man jtd) baburct) nur feinte.

£)er Gtyef benft jtcfy : ,37a alfo. @ar fo unentbefyr*

lid> ifl er bod) nidjt!' 2ßdf)renb fo — ifl ber (5t)cf

auf mid) angetoiefen. 3tfemanb fann mid) erfegen I

28enn id) ßompagnon werben tt>iB, muß er mid)

gum Kompagnon madjen, benn id) bin tote (Seele bee

<£eute ijl einer ber fjeißejien Sage, 2(ucf) abenbä

f)at eä jtd) nid)t abgefüllt. 2)a ber ©udjfyalter auf

Urlaub ifl, fagte Cnfel 3uliuS um neun Ufyr abenbä

jn mir: „J$6r' auf gu jtenograptfteren. g$ ijl gu

l)eiß. ©e^en nur hinunter ettt>a$ frifd|e ?uft

fd)6pfen." 3d) gog mir rafd) ben Stocf an Cbenn id)

fyatte in J&embdrmeln gearbeitet, unb toir gingen

hinunter. 5BieHeid)t mdre id) nidjt fo rafd) l)in*

untergegangen, fonbem f)dtte tt>enigften$ bie Seite

fertiggef^rieben, aber, aufrichtig gefagt, mir toar an
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biefcm Äbenb n\d)t ganj tt>cf)l $u SDiut. STOein

STOagen toar nidjt in ©rbnung. 3rf) muß aud)

fd)Ied)t auägefef)en fyaben, aber ßnfel 3uliu$ be*

tnerfte e$ nid)t, unb §4rteln toollte id) mid) aud)

md)t, inbem id> felbjt babon ju reben anfing-

Äuf ber (Stiege rutfdfte Onfel 3uliu$ au$ unb

fiel. „Diefe nieberträdjtige @erool)nf)eit ber Äin*

ber, angebiffeneäDbjt tt>egjun>erfen! Xuf ber gaujen

(Stiege liegen biefe berbammten SSirnen* unb Sting*

Icttenrejle fyerum. SBBie leidjt man ftd) ba bie gtöße

btecfyen fann, n>enn e« nicfyt mefjr ganj Ijeß ijl!"

fr3ttr
M

ertoiberte id), „e$ ijt uod) ein ©lief, baß,

Du Dir nid)t einen guß gebrochen ljafi."

Söir traten auf bie (Straße. Sieben bem $au$*

tf)cr toar ber „©arten" eine« ©aftfyaufe«, 3e§t

fat) mid) mein £>nfet an, unb id) glaubte, er mÄffe

e$ bemerfen, ttne fd)Ied)t id) auäfal). 3Tber er fagte

drgerlid)

:

„SBarum l)ajl Du md)t einen fieifen fragen an*

gejogen? 5D?an gefyt nid)t fo auf bie (Straße, mit

bloßem £aU, ef)ne Äragen! Du jtctjft au$ n>te einer

bon ben (Sdjneibergefjiffen, bie 95ier fyolen gefjen!"

3d) erttnberte nid)ti auf biefe jfrAnfung, id) fa!)

nur abjichtlid) bie „<Sd)neibergef)ilfen" an, meiere

jieben Moment mit einem ober mehreren fcfydumenben
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SSiergf&fern au* bem 2Btrt$f)au$ traten- Sic gingen

im 4?emb, oI)ne 9tocf, ben J^aläfnopf offen, fo bafi

man iijxt eingefunfcne SSrujt faJ), meijienä nur in

„<Sd)tapfen", fo baß jttnfcfyen ben J&oljpantoffeln

unb ber #ofe bie nacften güße jicfytbar ttmrben.

„Siefert 3f)r aud) für Sttaifon Äramer Stoffe?"

begann Onfel Suliuä eine Unterhaltung- 3n biefem

SÄoment gingen nur am ©reiäler vorüber*

,,3d) toerbe ettoaä Dbft faufen," fagte Onfel

3utiu$; „c$ ful)lt bocfy ab. jfomm mit herein."

3n bem fyalbbunfeln Sofat be$ ©retelerä

herrfdjte ein merfttmrbig faurer ©erud), n>ie in

einem Leiter. Die ©reiäterin fetbft, eine fefyr bicfe
y

fleine 9)erfon in einer graubraunen Seinenbtoufe,;

trug gerabe ifyr ÜSängjieä auf ben Ernten, fd)tt>an§

ficf) Don einem gfuß auf ben anbern unb fl&fierte

„©cty . . . fct>— fd) . . ." ju ihrem Äinb.

„3ch mochte ©irnen!" fagte mein Onfel.

„Dort in ber Grefe. 25itte, ftct> felbjt ju bebienen.

Drei ©tief an>et Äreuger."

©nfel Sutiu* nahm fed>$ ©tfief. ,MW ® 11

auc^?" fragte er mid).
i

3fber ich faI)
b{efe ^rmen 3^^flf^^te/ bie ganj

grfin ansahen, ale ob fte ettng in bem Dunfel biefee

©reiSlertabenä gelegen n>4ren, ijkx gereift unter bem
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ft>drlid>en ?td)t bicfer ftdgli^ctt ©adframme, unb

pl6§Itdj erinnerte id> micf) an ben ©fcflgarten in

23tttingau, n>o icf> im aortgen ©ommer nod) ge*

toefem ©er ganje rieffge ©arten jtanb ba. 3fn bie

breiten 2fpfel* unb 93trnt>äume n>ar eine ?eiter ge*

tet)tit 9»eine ©d>tt>ejter afcer jlanb ofcen im @e*

jtoeig, fo baß man ffe gar nid>t fefyen fonnte, unb

fd>Ättelte bie 3Tjie, fo baß bie Jrdftigen $rud)te nur

fe nieberpraffelten inä @ra$ . • .

„9lein," fagte id> ju Onfet 3ulüi$, „banfe/'

„©oflen nur unö greief) 9*act)tmal)l hinauf*

nehmen? ÜSa« ffir 2Burft tyafcen ©ie benn?"

©er Onfel fa!) jirf) bie bürre 3Burjt, aud>

r,93>raunfcf>tt>eiger" genannt, unb bie (Srtrattmrjt

prufenb an . . . 3d> afcer ffyfte, baß mir plifclid»

itedf fd)Iecf)ter ju SWute nmrbe. ©fyne ettt>a$ fagen

ju fonnen, trat id> rafrf) ttueber auf bie ©äffe.

Sor bem £au$tt>or faß bie £au$meifieruu ©ie

ifl feine fünftig 3at>re, afcer ffe ffe^t auä tt>ie adftgig.

©ie ift ganj Hein, entfefclid} mager, äße* g(eifd) ijl

abgeseift bon bem ©erift biefer Änocfyen* 31)re

2fagen ftnb franffyaft rot . .

„@uten SCfcenb!" fagte idj ü)r jum ©ruß.

„@uten 2fbenb!" ertt)iberte ffe, benn fte ift nidjt

gewohnt, juerfl gegrüßt ju »erben- 3m irrigen
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©tauben, baß id) gegrüßt f>abe, um ein ©efprad) an«»
-

gufangen, fagt jie

:

„Daä ift baä ©ute am (Sommer, baß man ei«

bifiet braußen jtfcen fann! Den ganjen 3Binter mar

\i) im 3iromer ober gar im 93ette/'
j

3cf) fagte „3a" uub rannte fdjnell hinauf in bie

28oI)uung, um mir fragen unb Äramatte anjulegen.

3(1$ id) fyerunterfam, fucfyte mief) fcfyon ber OnfeL

*3cfj fjabe mir ben fragen geholt/
1

entfcfyulbigte

\&i mid)- „#ajt Du gefetjen, baß l)eute gum erjtenl

male bie ^auömeiflerin mieber im freien flgt? 3fi

jte tuberfuloä? 2Ba$ jte für eutfefclid) rote Äugen

$at!"

ßnfel 3uliu$ fefyrte §ur ©acfye gurfief

:

,,3d) l)abe fein 9?ad)tmaf)l gefauft Die SBurft

mar nicf)t gang frifcf)." i

SBir gingen auf unb ab* Die ©traße murbc

bunfet. 3n ben SBofynungen mürben bie Satnpefl

angeg&nbet Da alle gfenjter meit offen jtanbeul

fonnte man im SSorfibergefyen in bie gellen 3ünmetj

fct>en- SKeijtenä faßen bie ?eute um ben 5ifd) fyer>

um--. 2(m @nbe ber ©äffe befanben fid} einige

genjler, bie t>erf)dngt maren, bod) bemegten jid> bie

Sor^dnge, unb man fal) einen SÄoment lang grauen*

{immer mit naeften ©cfjuftern IjerauSfugen. ©nfcl

12
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iliu* ging Da fernen boritöer. „gfefyaft," taut*

eltc er bor jtcf) f)tn, bamtt td) e$ l)6re- SBor

n «£auätl)oren toaren gange Xnfammtungen Den

austeilten, ©olbaten, 2Menßmdbcfyen, «£au**

eifier, Parteien fcfytoafcten l)ier. 2)iand)e £>ienft*

dbdjen Rieften bte boßen 93terfr&ge in ber J£anb

nb ptauberten mit ben ,,©d)netbergel)ttfen", tote

er Onfel alte Arbeiter in ^olgfcfytapfen uttb J&emb

:amtte.

„3)tefe ?ubern," fagte ber Dnfel; „brofcen

»arten bte ?eute auf bai frifcfye 93ter, uttb fyter toirb

tt>arm."

2öir famen au bem großen ©pegeretgefdjdft bor*

ftfcer, tt>etc^eö fogar ein eteftrifte« $3ogenttd|t fyatte.

£ter im gellen tagen ©taten, SXibtfel, 3fgrafeL Da*

Std)t gog bie Snfeften an, unb bte gtfkfl™

flogen bte Raufen bon ©irnen, SRifctfefa unb

Tfgrafehu 3n ©d)tt>drmen lagerten jte jtd) auf bte

fußen grüßte* 2Benn ber Serfdufer bon 3ett gu

3ett einige größte toegnafym, flogen bte ©djmarofcer

auf* 3iur bte gang angemdfteten, trdgen fliegen

MteBen ungeniert an beut OBjl Heften, ©te toaren

gu boK, um jtd) gu ergeben* ©er SSerfdufer mußte

fie mit ben Ringern tt)egfd>leuberu-

„£er 9Äann unrb feine ©efdjdfte madjen,"



fagte tcf) jum Snfel; „noeniglten* ©rganttn foHte

er über ba$ £>bft breiten."

„£>u f)ajl nicf)t genug 3ntereffe fAt ba$ ©efd)&ft*

lid)e. 3cf) {»abe 35ict) früher gefragt, ob 3fyr aud£> für

SWatfon Äramer liefert? 25a$ crjlc tfi, baß man bte

jfunben fettnett temt"

Die J&äufer in ber Äurggajfe jtnb burd)tt)egä

bierjtocfig- ©ie jutb nod) neu unb bod) fd)on ganj

berfcfymtert.

„9Barum werben bte £Aufer nidjt neu an*

gejirtd>en? <£te ftnb ja fcfyon gang fd)tt>arg bon

@cf>mu$."

Unwillig erttriberte mein Onfel: „£aji £>u ntcfy

gebort, tt>a$ id) £)td) frage?"

„2Btr liefern ntd>t$ fir STOaifon Äramer," fagte

id) fofort unb fanb jefct ben 2Rut, gu fagen, baß td)

nidjt ganj it>ot>I fei.

„Du f)aji nid)W gegeffen." SBet biefen ©orten

traten nur in ben „©arten" be$ 2Btrt$l)aufe$ ein-

2ftte Stfdje neben un« toaren befefct. 2m Stfcfy

neben uni faß ber 9>apterf)&nbler ©ttegltfc mit feiner

grau unb fÄnf Ätnbenu (Sinen 2tfd) tt>eiter Ratten

ber grifeur, feine gtoei ©el)tlfen unb bte grrifeurä*

frau 9>la§ genommen- 3(tte bier fptetten Äarten.

Durd) ben Särm ber ©äffe unb beä 2Btrt$l)aufe$

U
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rtiafym man fortn>äf)renb bie tauten Stufe btefer

pieter

Otifel 3uKu« befMte jtdf ein @ollafct>- 3d)

oltte tt>artem SBon meinem 9)tag fonnte id) üt$

djanfgtmmer fefyen. £>ort jlanben „auf Oer

djanf" gtt>ei Seiler mit pflajterjieingroßeu 93ud)*

tu, auf gtoei anbeten Settern tagen £au$tt)firjie«

Mfcltct) erinnerte id) miefy an ben ©eruefy im Sofat

e$ ©reteterä, unb icfy fpurte, baß mir ttneber übet

mrbe* 3d) breite meinen ©ejfel um, fo baß idf

tit bem 9tötfen gegen ba$ ©aflgimmer gu jifcen fanu

£err ©tieglifc, ber 9>apierf>änbter, begrüßte un$.

„SBJarum ergäf)lfl £>u nie ettt>a$ *>©n bem, tvai

m ©efcfyäft t>orgcf)t? 2Bie Diel mad)t 3t)r Sage**

lofung?"

@ben nwltte id) antworten, ba bemerfte id), n>ie

£err ©tfeglig auf ben Sifd) fdjlug unb brofyenb gu

feiner grau rief: „@ut, bann fannfl 2>u auet) bie

3ed)e ja^fen!"

Der Onfet, tt>etct>er geigen tpotlte, baß er jict>

um bie Angelegenheiten frember Seute ui#t be*

fummere, rief jefct abjid)tlicf) taut ben Seltner unb

bejlellte auefy mir — of)ne miety gu fragen — ein

©ottafetf.

£err ©tieglig aber tt>ar aufgejlanben unb fdjrie
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feiner grau ju: ,,£alt' baä SKauI! 3efct rebe

Sin Äinb barf abenbä nid)t gu ötel efien. 2Ö<

2)u etroaä befteHjt, gut, bann fannjt Du aucfj

3ed)e gafylcn! 4?aben n>ir'$ benn fo biet? 2)u I

eine blobe ©anä! @d)tt>eig! 3egt rebe id). £a

fellner, fommen Sie f)er, biefen Ädfe, ben ©ie
j

brad)t fyaben, gafyle id) nid)t 3d) nid)t!

.

2flle ©dfie auä bem ©djanfgimmer unb b<

©arten toenbeten jtd) gu bem 2ifd)e beä ^apii

fyänblerä ©tieglig* 9hir ber grifeur, feine gr<

unb bie beiben @el)ilfen fpielten unbefämme

heiter, «nb bie ärgften 3onte$au$brud)e be$ ©tiej

lig würben burd) bie 2(u$rufe ber Spieler: „Sine

Dreier!", Sinen Untern!" ubertont*

3e£t faf) mid) mein Onfel an unb fagte:

„#ajt Xu feinen junger?"

I „Sttein."

f f/3Ba^ n>ill|t Du benn?"

'

r,3c^ gefye hinauf-'
1

Dben in ber flocffinjleren 2Sol)nung entfleibefc

id) mid) unb legte mid) gu 93ett SBon ju

l)6rte id) bie fc^arfe, gereijte (Stimme be$ JjJerrn

Stieglifc burd) ba$ offene gtnjter, bann lieber bie

regelmäßigen Stufe ber Spieler ÜBacf) lag id;

im 93ette, 9)l6&lid) t)6rte id) ein aubere* ©erdufcf).
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s<t) fcernofym ba$ 3wfalleii eineä genjterflugelä, ba*

tlirren eiltet getrogenen ©lafe*. Sine allgemeine

5ett>egung entftanb in ber ©äffe unten. gwfier

juirben jugeworfen, ©Reiben brachen. Dann

oitrben bie anbeten %tn$zx regelmäßig gefd)loffen.

rut Ieifeä pfeifen faufte burd) bie ©äffe.

Die $f)ur ging auf- Sin 8id)tfd|ein fiel in ba$

inftere 3"*™^ Der ßnfel trat ein.

„©in ©enntter fontmt," fagte er.

3d) trete jum gtofto* Sine wanbernbe ©&u(e

>on ©taut unb ©anb tobt burd) bie ©äffe. Der

Spejerei^dnbler räumt ba$ Cfcjt hinein, bie alte

£au$meijterin nimmt ben ©effet unter ben 2frm

mb t>erfd)tt>inbet im #au$tl)or. Äettner tragen ben

,@arten" weg, bie Jifdje werben leer, bie weißen

Efidjer werben atgejlreift . . . 2(Ile J£au$tf)ore ffnb

>oß t>on gtöd)tenben. SSon 3^it ju 3*it ttadjt nocfy

:ine 8fenfierfd>eiie auf* 9>flajier.

Die erjien, großen, ttoflen Kröpfen faßen in bie

rcenfcfyenleere ©äffe.

BIBLIOTHEK BARD XVIII. 2





Vftenf<|)li(|)frit im PorÄbergefcen

Um falb elf ift ber Xbbefat SBilbberg mit feinen

rtjanblungen beim ßüuttanbeägericfyt fertig. @r

igt bie breite Sreppe be$ 3ußi}pa(afieö hinunter.

>r ii>m liegt, in IjeDjtem gicfyt, burcfyglänjt bou ber

>rmittag*fonne, bie SXingfiraße. I)a* bifjd)etf

artenantage, nachmittags im ©Ratten nur ein

mfeUge*, funfllic^eö M0d)en ©rfin mit brei, bier

arabebdutnen, bor benen tt>eiße botanifdje $itel*

feieren in ben ©oben gejieeft jtnb, flel>t jefct im

d)treicf)en ©efuufet ber SSomuttagäfonne n>ie eine

nrflidje, l)elle, grfine ÜBiefe, ein ©tief Sttahtr au*,

ebeä 95latt ber erotifdjen ©dume ift bon ©ontte

jrd)leud)tet, jeber ©raäijalm ftrafytt im «ictyt .

©elbfl: ber Sbbofat SBilbberg jle^t einen 9»o*

ient ganj geblenbet ba. ©d)liefjlid) ifl aber ba*

kttmßtfein, fyeute Sormittag feine $agfal>rt, feine

*erl>anbtuug, feine Äonferenj mel)r tu fyaben, an*

enefymer tt>ie alle biefe „SBunber be$ ?icfytÄ", <*«

ie ei« Stüter, aber fein J&of* unb ©ertytfabbofat

2*



benft. 2fber eilt bißchen fcerdnbert toerbeti ai

2(bbofaten in ber flutenben #erbflfomte*

Dr. SEBitbberg gefyt unttnttffirtid) ganj tangfam

ben ftranjenäring. @r fpfirt, ofyne baß er fi

fagt, baß ü)m ba$ 9>arlament$gebdube fyeute, i

©relle be$ 2id>te$, jtrafytenb n>eiß unb mt)

SramtDcnswaggonä brennenb rot fcorfommen. 3

benft er an biefen l)ubfd)en gtoll, ber morgen 9

mittag um ein SBiertel öier ober um t>ier Ut)t ix

ßaufa 3*te$tt9*$oft>auer bor bie 35erufung$in1

fommt #ber ebenfo nue fein ©ang langfam

befdjaulid) geworben ijl — fompromittierenb U

fam, aU ob er gejiem erfl feine Äanjlei erof

tj&ttc — fo fommen feine ©ebanfen in Qc

3ete$nt)*#ofbauer nur ganj langfam fcorrodrtä. !

bem 9tatf)au$parf fpufen fogar bie fyerbfHicf) g<

roten ©dume— fie jtnb fo auffallenb— mitten in

©ebanfen über bie <5aufa 3eIedn9*$ofbauer ()ine

SSor ber Unfoerjttdtärampe muß er einen 9)

ment flehen bleiben* I)a fcfyreitet ein j'mff

STOdbcfyen in engem, bunfetblauem $ud)Heib, al

nt einem re&ottierenb beißen ©trof)f)ut tyeruni

jDie ©ebanfen an bie morgige SJewfmtgtoe

j)anblung fiurjen plöfclicfy in eine ©etymtjerfenfmt!

X)a$ ^rdulein im engtifdfen, blauen Äleib raai
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f d)iert barfiber t)intt>eg . . . UnttnttfÄrKd) Bleibt ber

3(frt>ofat SBitbberg flehen, jtetyt if^r nad), n>ie ftc

fd)tt>ebenben ©cfyritteä in ber iidftmU ber SXing*

firaße t>erfd)tt>inbet, ftef)t tyr btinjetnb nad), fo gut

man eben in btefe* SÄeer bon ©onnenlidft flauen

tarnt — baS violette ©eibenbanb beä ©trotte*

flrat)(t nod) fyeräber — fann jtd) gar nidft trennen,

fCef)t fyinauä unb fie^t • V • @anj aOm&fylid) rappelt

ftct) ttneber befyutfam bie ßaufa 3«fe^9^ofbaner

auf, jieigt teife auä ber ©efyiru&erfenfung — ba$

grrAulein ifl fdjon ganj berloren im ©ebrduge ber

Entfernung — unb beginnt jid> breit su machen.

3efct ergebt jtd) beutlid) ber § 76 ber ®en>erbe?

orbnung im Äopfe be$ 2lbt>ofaten, unb #err

I>r. 2Bilbberg (Tel)t jid) plifclid> im ©eifle fc^on in

t>em Serf)anblung$faal ffh. 3 be$ ßfotflanbeg*

geriete*. SBor il)m jifcen bie finf Winter, toeldje

immer gu fcfylafen fdfeinen* 3e teibenfd|aftlid)er er,

Dr. SBilbberg, fcfyreit, bejio tiefer fdjeinen bie

SRidfter in jid) ju aerjtnfen* „SReine Herren/
1

ruft

er t>on feinem 2fmoaltjhtl>l au$, „ber § 76 ber ©e*

werbeorbnung fagt auäbrfidlid), baß eine aorjeitige

Stttfaffung nur au$ ffinf, gefefclid» genau präcijterten

©rinben erfolgen barf* SBeun baljer J&err £of*

Bauer fo frei tt>ar, ben Äldger . •
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3ti biefem STOomcnt ertt>ad)t ber 2fbt>ofat, beim 4
}

jemanb fagt hinter ifym: ^

„®er*m$, Dr. äBtlbberg!" i

SBie mit einem #anbjlreid) tt>eggett>ifd)t, ber* *

fd)n>inbet ber gtott ^oftaucr.

„3enm*, £err Äoüege!" antwortet SBttbberg.pi

2)ie beiben 2(böofaten jlefyen am ®d>ottentf)or«.

„9>rad>t&otter Sag/' fagt ber 2fngefommene*

,/3a — pracf)tt>olL 95in fd)on fertig mit meine«

SSerfyanbtuugen. SBBo^iit gefyen (Sie?"

r/3cfy? 3n$ ©cfytt>urgerict)t, tt>itl nur bett

Dr. S3u(fytt>alb andren, grünerer ßoneipient bo«

mir- Äommen ©ie mit!"

3a, Dr. SBilbberg get)t mit „3ft benn tt>a$

lo*?"

„fflid)t& befonbereS. 3d) glaub' ein Äinbe*

morb." l^r

2)ie Unfoerjitääjlrafle ijl noct) fyett unb Kctyt, Srfl

t>on ber Grefe an, tt>o baä buflere ©ebdube be$ 2anbe&

geriete« in feiner mafjfoen 2ßud)tigfeit jid) ergebt

toirb e* fcfyattig, enge, Iic^tloö—
25er Sujliafolbat Idßt bie ©ntretenben nieftf

burd»* Styor treten. (Srfi auf baä ?<>fung$tt>ort

„SBarreau" l)in fd^rt er jurfirf: „©itte fef)r."

kl

Der <£(fyttmrgerid)ttfaal • . . ©rau unb la^i\
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er im 3tt>telid)t ba, als ob biefe Grrbe ofyne

ne u>&re. 3ton SBunbern be$ Sic^te^ fann ba

e SRebe fein, efyer fcon ber 9>ein ber Dämmerung.

maK — ba$ ifl feine bictyterifcfye SBßenbung! —L

tnt l)ierl)er ed)te$, ungebrochene* ©onnenKcfyt!

fe fd)n>ar$grauen, fallen SBBAnbe atfymen Äälte

®teid) in ber Jfyure I)6ren bie beiben 3(bt>ofaten

langanl)attenbe* 3Bimmern.

„Stimmt! S* ift bte Äinbeämärberin," fläjiert

: College bem Dr. Söilbberg ju.

„3Bur fcfyreiten nunmehr gur 3Sernef)mung ber

ugen." Da* ift bie ©timme be* *>orjt|enben

mbe*gericf)t*rate* Stiegt. (Sine ©timme, falt tt>u

efer ffirelterliche ©aal, gerabeju bie ©timme

efe* ©aale«, in welchen niemal* ba* ungebrochene

id)t ber ©onne bringt

„3tur feine ©cenen!" ermahnt ber SBorfigenbe

a* fleine b6^mifd)e Söeib auf ber 2faftagebanf,

Ritten ©ie früher für 3h* Äinb fo tuet $f>rdnen

iet>abt, bann toirben ©ie fyeute biefen tlberftufi an

tyr&nen nicht benotigen!" Die fleine 556^min

d)fod)}t noc^ Arger. Offenbar tjat jie t>on ben

djarfen SJemerfungen be* SBorjtfcenben nid)t bie

ffiorte, fonbern nur ben fpifcen 5on ber Stimme
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tterftattbetu £iefe fpi^e ©timme, toelche ftd) cttis

rifct in ba$ @et)6r beä 3ufchauer$ . .

„2ttfo," feßt ber Sorftfcenbe mit abjtchtlichem

©leichmnt fort, inbem er ftd) fiber ba$ enblofe

©djluchsen ^mtDcflfcgt, „e$ ^anbelt ftd) barura, ob

bent Äinbe ber $ate mit bem Safchentuch ju*

gefd)n&rt, baä fyeißt alfo, ob baä Äinb t>on feiner

9Äutter erbroffett ttmrbe, ober ob baä #at$tnch bem

Äinbe nur einfach frdftig — aßerbingä ich mu$

fdfon fagen, fefyr fräftig — umgebnnben nmrbe* grür

baä eigentliche 2fa$fe$en be$ armen «fcafcfyerfä tjl

ba$ natürlich fafl bebeutungätoä!"

3m 3ufchauerranm jtßen feine gmanjig ?eute.

@ä entfiel)* fein ©emurmel nach be« pointierten

2Borten beä 33orfifcenben. 2)ie ©erichterjtatter

fonnen nicht „95ett>egung im 9toblifum" notieren.

Vielleicht getjt ber mitleib&olle ©afc beÄ aSorfi|enbe»

gang verloren für bie £>ffentliefeit.

2(uch bie Äbbofatenbdnfe jtnb leer- fftut

Dr. SBitbberg unb fein Äoflege jtnb ba,

„£> je, toenn ber Stiegt SÄitteib geigt, bann gel)t'ä

ihr fehlest," ftäjtert ber Äotlege*

„©eben Sie ju, baß ©ie bem Äinbe ba* 2ächel

nmgebnnben hate«?" fragte ber SSorjifcenbe bie 2fn*

geffagte.

H
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Dtefe bluft ani tyrem großen, bunten Steuern*

fopftud) in bie $bi)t, fle^t auf, fingt toieber gn

pldrren an.

„Ob ©ie tyr ba« $üd)el um'bunben l)abenA

füllen ©' fagen!"

Um beffer fcerfianben ju »erben, rebet er im

Diateft

— „3a," fagt bie Ungefragte.

„91a alfo ! ©efyen ©ie, nur fommen ber SOBafyr*

l)eit immer ndf)er!" ©eine ©timme flingt jeßt fatt,

öoll SJefriebigung, aW ob er ba* große ©eftdnbni*

fd)on am 3ipfel l)dtte. „®o, jefct fagen @ie une

nod), tt>ar ba$ ?fid)el sufammengebrel)t ober nictyt?"

©lobe blicfte bie 936t>min auf ben Stifter.

Diefen $on in ber Stimme unb alfo bie ganje grrage

*erjiel)t jTe nidjt 2Baä meint er benn mit ber guten,

©timme?... Der Sorflfcenbe merft, baß ti jefct

mit bem ©eftdnbute nod) uicf)t$ ijl.

„2htttt>orten ®ie bod>!" Die @efd)tt>ornen

fetten bie fyartndcfige ©ereijtljeit im 5on biefer 3faf*

forberung bemerfen.

3e$t ffylt bie ©tymin, baß ber SBorjifcenbe

ttieber gang b6fe rebet unb bricht auf* neue in

$J>rdnen au*.

,,©ie mfijfen ndmlict), meine Herren ©e*



fcfytoornen, tt>iffen, baß man audj ein Surf) aU

©trangulierung£mitte( benähen fann!" 93ei btefeii

2ßorten nimmt ber SSorjifcenbe ein rote* £atötucfi

Dom ®erid)t$tifd) unb beginnt e$ mit brillanter

©cfjueKigfeit ju falten, su nwtben, ju brefyen, bii

ein ganj erjlaunlid) bänner ©trang, ©trief f6mtte

man fagen, barauä getoorben ijt.

„9>robujieren finnte er jicfy mit biefem Äunfb

(tief!" ftöftert ber eine Sböofat bem Dr. 2öilb*

berg ju.

„#at baä $fid)el alfo fo au$gefel)en?" fragt

ber SBorjtfcenbe, inbem er feine Stimme auf „fyarttt*

tofe Neugier" inflrumcntiert

KUx ba$ ijl auefy ber f(einen £rott>otin ju fciel:

3a! 9Iirf|ttt>of)r!! 3?id)t fo!!!" fdjreit fte heftig,

„©ie brausen gar nid)t fo gu ffreien," unter*

bricht jie fyart ber Sorftfcenbe, „tt>ir berjle^en ©ie

aud) fo! 3n biefem ©aal tt)trb nid)t gefd)rieeu!

»erflanben?!"

„Dr. SÖübberg, entfd)ulbigen ©ie, id) mu|J

gel>em «£alb einä ijl eä!" flfiflert ber eine Xbbofat.

„#alb ein«? ©d)on? Sa gefye id) mit 3l)nen!

. . . aber toarten ©ie ein biffel. Sefct null id)

nidjt gefyen!"

©ie bleiben nod)*
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SBott nun an ift bie Xngeflagte für ben SSorjtfcen*

t>en nur mefyr ?uft. Sr ftef>t über jie l)intt>eg, be*

mcxft nid)t, toenn jte auffielen tt)itt, um etn>a$ ju

fagen. 2faä ! ©ie erijtiert nidjt met>r

£)er erfte 3*ug* wirb vorgerufen. @r fyat ba$

Ätnb im ©eb&fd) ber 9>raterauen bemerft.

2)ie Herne $ron>otin fpiirt, baß niemanb mel)r

fid) um fie flimmert unb bricht beäfyalb tt>ieber tu

Ordnen au$.

„Sefct gefyen mir! I)a$ ennge 9>lafcen ijt jia

itid)t anjufyören," ftöjterte ber eine 2fbfcofat bem

Dr. SEBilbberg energifd) gu.

3Me Xbfcofaten treten in bie 2ttferfiraße l)inau&

£)iefe bumpfe, toxi %mütafernen befMattete ©trage

fdyeint einem luftig unb licfyt, tt>enn man auä bem

<£cf)tt>urgeridjt fommt.

„Suflament bin icfy nidft weggegangen, tm'e er jte

einfangen Wollte!" fagt Dr. UBilbberg.

„28a* fyaben ©ie bafcon? ©erettet f)aben ©ie

ffe nid)U ©tauben ©ie, bie fommt tym au*?"

„9ia jia, ba$ ijt richtig. Diefer SXiegl ift bo<t>

ber drgfle. 9Äan l)dtte eigentlich gar nid)t weggefyen

feilen/'

„©d>6n.*. ©ie finb ein Sbealtjt unb J)aben
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feinen junger. 2(ber icfy! ©efyen (Sie in ben Wieb»

i)of fpeifen?"

„9teüu 93olf*garten. 3m Sommer! <S* iji

beinahe wie am ?anb borten/'

„<5cf)6n* 3Cuf SBBteberfeljen, «£err Äotlega!"

Dr. Sßilbberg getyt aBein Aber ben granjenfc

ring. 2>iefer Stiegl gel)t il)m bocfy im Äopf fyerura.

ÜBenn er ben einmal erwtfcfyt! 3Ätt bem wirb'* nod

wa* geben! 2Bie würbe er jtd) tiefer bifynufdjeii

93duerin angenommen fyaben! SBenn jie auffiant

Mibe um jtd) flaute unb etwa* fagen wollte, tv&n

er, fofort, and) aufgefprungen : „9>itte, Jperr $rA

jtbent, meine Klientin will etwa* fagen . • Qu
i

*£al*tÄd)elfunftfiu<f tydtte protofotliert Werber

fonnen! 9?a, wenn er einmal mit bem Stiegt ju

fammenfommt! . . .

3n biefem Moment fam jufdttig wieber biefes

junge Sföäbet »on Sormittag im blauen englifdjeri

Äleib, mit bem reboltierenb gellen ©tro^ut fatm

violettem (geibenbanb an itjm borÄber! ©ie fcfywebl

borbei, ofjne it>n eine* ©liefe* ju würbigen- 3fbet

er fonnte il)r boll in* ©e(Trf)t fefyen, in* obale, t>om

3llpenfommer geritete ©efidjt- Übrigen* raffte fte

ftraff anliegenb ifyren 9tod mit ber Steckten ju*

fammen, bie ?inie war nid)t übel; <5d)nallenf(fyul)e,
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fd)tt>arjfeibene ©trumpfe, ein faft attju jarter

Änidjel..* gilt 2ür Don ©epflegtfyeit, SBBo^Iflanb,

Steinzeit ging fcon biefem 9J?dbd)en au* . .

^Bieber »eranferte ftcf> fein 9Micf an il)r, unttntt*

furlicf) mußte er ifyr im 2icf)tmeer nacfyfefyen, folang

er fottnte. 2Tfö jte il)m enblid> entfd)tt>anb, fiel tym

fcfort lieber bie Saufa %tUiny*$ofl>autx ein, bie

morgige $8erufung$t>erl)anbtung unb ber § 76 ber

®en>erbeorbnung.
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3Der Krieg

I)ie gamilie beS Oberbuchhalter* 2Beffel?) ging

gewöhnlich ©onntag nachmittags in* ÄaffeehauS.

9?ad> bem (?ffen serfchtoanb fofort $err SBeffety

felbjl, unb man ttmßte, baß er jefct ben ganjen 9tad)*

mittag räcftt>drt$ im ©pielgimmer be« ßaf6 girfier

faß. grau SBeffeh) gog ihr gewöhnliches #auSfleifc

aus unb holte baS neue Äleib für (Sonntag aus beut

Mafien. ©etoohnlich um halb fcier Uhr erfchien baS

grdulein Stofa, eine ©ch^efler ber grau SBeffety,

Sie fleibete bie gtoet Äinber fq, nobel tt>ie möglich

an. DaS ältere Äinb, ein ©ub, @mil, brauchte

eigentlich nur gur SRebifton befichtigt gu werben.

£6d)fienS bie Ära&atte mußte man ihm binben. Sr

n>ar neun Sahre alt, fonnte jid) alfo fehr gut felbfi

anjiehen. SWit bem Heineren 95uben, grang, tjattt

baS gräutein Stofa biet mehr ©cherereien. DaS

war noch ein unbeholfener fünfjähriger grafc, benr

man, weil er fehr „fcergogen" war, ©djuh' unb
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I

€*ritotpfe anjiefjen mußte, £a* £oferI mußte if)m

forgfättig jugefnipft werben, ©etoaftyn mußte er

trerben mtb fd)Keßltcf> aud) frijiert

5Der dttere 93ub — Smil— tt>ar tiefen (Sonntag

befonberä fdjnell fertig. <Sr rannte t>om Äinber*

jünmer, too er nadtfdjaute, ob $ante Stofa mit bem

gxanj enbttd) fertig n>ar, xrti ©djtafjimmer unb faty

nactj, tt>o bie SKutter mit tyrer Toilette tyielt 2fuö

irgenb einem ©runbe tt>ar er fyeute befonberg ,

preftfert. HU bie SÄutter ftcf> »or ben ^riffertif

fefcte — er nmßte: baä bauert eine fyalbe ©tunbe

—, ba fragte er

:

„2J?utter, barf td> t>ieKeict)t gum Sater fcorau«*

flehen?"

I)ie SÄutter fyatte gerabe ba« 95renneifen in ber

£anb unb tt>ar toütenb Aber biefe ©t6rung:

,,3d) fann mid) nod) Derbrennen. SÄarfd) fyin*

auä! ®tir' mid) nidjt! SBBir gefyen alle mit*

tinanber."

3(ße toaren fd>on fertig. Sogar ber Äleine n>ar

gl&dlid) gett>afd>en unb jugefnipfett. 9lur bie

SÄutter braute immer tyre Äleibung fo foät ju

<£nbe ! 3Me Jante 9tofa faß mit ben beiben fcube*

befd)Aftigung«to« im Äinbergimmer.

3^

Digitized by Google



„3mmer mfiffen nur auf bie SRutter fo lange

Starten/' Jagte (Smit aerbrießlid).

„Du fcerfdnmji bod> nid>t& 2Ba* n>iaft Du
»nö^Jin? Die Äriegänadfrichten fyaji Du fd>on äße

ütDetn Sagblatt gelefen- 3n ben anbeten 3eitungen jieljt

t treibe." Untüittfurlic^ mußte bie Sante SRofa

tfiÄcheln, aU jte fein eruftyafteÄ ©ejtcfjt fal), n>dl)renb

Jfie t>om Ärieg fpracfy.

<£mit fagte nict)t$. 2fKe Ratten immer fo ein

rtij'oerbammteä ?dd)eln auf ben Sippen, tt>enn fie mit

jij^m &om Ärieg fpracfyen. 9?ein, unb gar mit SKdbetn

tonnte er über ben Ärieg nid)t fpredjen.

^ (Snblid) um fünf UI)r fam man inä Safö girfler.

3te tt>ar gejiecft t>oB. Dunfi unb Stand), ein STOeer

^oon burcfyeinanberfdjttnrrenben ©erdufdjen, alle

iifctje befefct . • . 35er 3a^ßettner bemerfte fie

:

„#ier, gndbige grau, fyier ijl nocf) ein Stfcfy

^ freu" (5$ n>ar ein $ifd), ber in ber ^affage annfdjen

%cm erflen 3immer unb bem ©pietsimmer flanb.

Slad) ber Saufe ftopfte grau Söeffety an bie SBaffer*

,flI

gIdfer unb verlangte 3*itungen. Die Äellner, bic

,f(nad) aßen Stiftungen fyerumfdjroirrten, Birten faum

tyii. 2fm drgjlen tyatte e$ Smil, beffen ©effel mitten

Hn ber 9>affage jiaub. Seben SRoment gefd)al) e$,

baß ein Äeöner *©n räcftt>drt$ an it)n ftiefL
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„£>arf id) einen SKoment gu 9>apa ^ineinfe^en?1

fragte Smit unb l)atte batet einen anderen 9>lan iu

Äopfe. 3a, e$ nmrbe il)tn erlaubt !

Der Änirpä fdjtäpfte burd) ba$ ©ebrdnge, fagä

9>apa „guten 2ag", fcerfcfytoanb lieber au* bem

©pieljimmer, taufte batb t>or biefem, balb t>oi

jenem $ifd) auf» 93ei einem $ifd) fagte er: „95itteJ

erlauben ©ie?" unb erttnfcfyte eine iKujlrierte eufl*

lifdje 3^itung. 9Äit feiner ©eute fam er su SÄama

Surick <Sx fegte jid) ttneber auf feinen ©ejfel unb fai}

bie Sllujlrationen ber 3*tawg <m . . (&$ tt>ar of)ne>

I)in fefyr fyeif in bem ?ofal, aber bie flehten £>l)ra

(Smite tt>aren fyodjgerotet dx fyatte bie 3*itung auf*

gebldttert unb mar gerabe in bie „Srjifirmung bei

©pionäfop burd) ©enerat SBarren" vertieft 2)ic

Sngldnber Vetterten unter lauten Hurrarufen bie

fd)roffen Reifen hinauf . . 3(uf ber ndcfyjlen ©ette

befanb jtd) bie 9tyotograpl)ie eine* gttbtajarettä ber

35uren* 3n ben eng anetnaubergeretf)ten ©etten

lagen bie Serttmubeten ba mit fd)merjtid) fcerjerrtes

Sföienen, ben Äopf ober Ärm in ber SBtnbe. ^ier

toax eine junge, fefyr fd)6ne I)ame, bie jtd) über eine»

fcertounbeteu 35uren beugte unb feinen tyuli fäfylte,

2Rit einem banfbaren SBKd flaute ber frewwibetc

©olbat in tyr empor- 2KeHefd)t (lirbt er in btefem
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ment, bad)fe Cm« . . • €in ÄeBner fließ tt>ieber

ben ©ejfel, (gtnil bemerfte e$ nic^t einmal,

ber n&djßen (Seite befanb ftd) baä grofe 93ilb

r offenen 0e(bfd)(ad)t. Die gange ©egenb tt>ar

t SRaucfy ber ©efcfyiifce erfüllt. J&inter jebem

aud> lauerte eine fyalbe Äompagnie, in* ©raä

redt, mit fcorgejtredten ©etoeljren • •

.

„Äann man benn abfolut feine SWobeblätter be*

mten?" ruft gfrau SBeffety Argerticf) gum 3&fyl*

ner. Dtefer eilt fcorbei, nidt mit bem Äopf, Der*

roinbet ttneber im ©enmfyle.

„3Ba* liefi benn £u, <?mil? SBieber eine 3ei*

tg Aber ben Ärieg?" fragt bie Sttama* „2Benn

t ein brafcer @of)n tt>Ärft, l)Attejt Du 2)id) fd>on

t<jji fir mid) umgebaut"

@mil tj&vt eS, fief}t auf, legt feine 3*tang auf

\ ©effel unb giebt feine SRfifce brauf, jum 3^^en,

9 jte ü)tn nid)t »eggenommen »erben börfe«

teberfrfjldngelter jtd) burd) baä gange ?ofal, bon

lern 3tatuter in* anbere, bon $ifdf gu $ifd). ©ieg*

cfy, mit fÄnf 3*itungen belaben, fommt er gurAtf.

ix SWama gtebt er ben „©agar" unb bie „SRoben*

tuitg". 3tuf ben ©effel neben fid) legt er ben

iaity ©rapljic", bie „?onbon 3lett>*" unb „ttilki

eefty" • * 3fße« lieft jefit, bie SRama ben „fcagar",
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We Sante bie „STOobettieitung", <?mil fhibiert bei

„Da«9 ©raplfic".

9lad( jtt>ei STOinuten fagt bie 9Äama: „SBBeiß

Du, @mit, Du finnteji bera ^ranj aud) bie S5ilbei

jeigen."

3Ätt Sergnugen ijt Smil bereit- dv nimmt bi<

erjtgelefene 3*ifcwtg I)ert)or unb erffdrt bem Hemer

©ruber bie (Eroberung beä ©pionäfop. Unter

J^urrafyrufen jiiirmten bie (Sngtdnber bie fc^roffen

Reifen empor, Dann fommt baä Sajarettbitb «. «.

„Smil, bitte, einen SRoment f)6r' auf. Siettetcty

fannft Du irgenbwo bie ,2Biener 9Äobe' finben?"

Smil jtef)t bie 9Rama an, bann fiefyt er auf, legt

alle englifdjen Journale nneber auf einanber, giebt

ttueber feine SDJfige brauf, jum 3«tct|en, baß fte nid)t

weggenommen werben bfirfen! Sr fud)t in allen

3immern, Don 5ifd) ju Ztfd). Seben ©ejfel, auf

bem 3eitungen liegen, burctylibert er. STOit teere»

<£dnben fommt er gurfirf.

„Danfe," fagt bie 9Äama, ,,id) fyab' fte gerabe

bom ÄeBner befommen."
]

fKäfcKd) bemerft Smit, baß feine 9Rfifc*e allein

auf bem ©ejfel Hegt. Die $t)rdnen treten tym in

bie Xugen. Smmer heftiger wirb fein 3<>nt, mit

einemmate bricht er in frampftafteä ©djtodföen au&
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„2fber dmUV1

fagt bie SWatna fireng, tt>eil jte

fiei)t, baß ber SorfaB 2fuffel)en erregt. „Der Äettticr

fcurb Dir bie 3eitungen toieber ^erbringen. 3d)

I>abe eä gar mcfjt gefefyen, baß er ftc weggenommen

tyat • . • Äomm I)er, id> »erbe Dir bie Äugen ab*

trocfuen."

2BiHenlo$, ffmnm gel>t (gm« ty*. Die SKama

fagt: „So, jefct fei lieber gut! ©ei fanft! ©ieb

mir bie JjanbJ"

2fber baju fann er jtd) nid)t entfließe«. 9lein,

bie £anb reicht er nicfyt!

„9iun, toirb'S?!" fragt bie SBama no<f> einmal.

3e$t nimmt jte felbfl feine £anb unb toill jte be*

haften. 3fber neuerbing« treten ifym bie tränen in

bie Äugen; jlatt ber SÄama bie ^anb ju reiben,

*erfefct er U)r bli&fdjnell einen <2cf>lag auf bie £anb.

Die STOama ijl entfegt

,,©ut! ©el) fort! (£efc Did)!" Unb (gmil

ffylt, baß ein ffirfyertidp« Unwetter in biefen

flrengen ©orten liegt.

fflod) ein langer Ärieg fyat an biefem Sage be*

gönnen . .

.
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i£vsal>lwiQ eine* alten Arbeitete

3ct) bin ein alter 2Äann, SKein ?ebtag l)ab' idj

tj n\d)t *>iet in Vereinen fyerumgefd)tagen, aber

i muß id) fagen, einen feineren SBerein tt)ie ben

ferigen fann'ä nid)t geben- <5<fyabe, baß bet

tel fo lang ift, baß man ftd) tyn fanm merfen

nn: ,,©par*, Unterftii&ung$* unb J&tffäberein

mtai". 3d) rebe nid)t t>om 3»erf bei Ser*

nti, baä ift eine fct>tt>ere , fein burcfybacfyte

ad)e, bie icf) nid)t fo genau erfldren fann. Äber

a* für SRenf d) en, ^err! tvat ffir gemfitlicfye,

ufac^e, eble 9Kenfd>en ftgen im Sßorflanb ! Äomrat

tan abenbä in baä SBureau bei SSeretneä — 3- 95e*

irt 9tod)u$gafie 14 — fo ftfct ba ber feinfte 9Rann

eben bent gett>if)ntid)jien ! 15a giebt'ä feinen Unter*

d)ieb. Da fi^t ber gfretyerr Smericfy bon ©cfyicf*

anj, ein penjtonierter Direftor, in einem gauteml

mb raucht teure Sigarren, Daneben ftfct ber 2Äon*

tur 3foton 28alenta, ein Proletarier burd) ml
Xtnty, ber e* liebt, ßigarrenfiummeln ju fauetu
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3a, aubere mögen jammern, baß tote ©egenfd(

attnfdfeit ben Älaffen immer fcfyärfer »erben, wtfc

fleiner Serein iji ber 35ett>ei^ bafär, baß ftd) am
bie ©egenfäfce, toenn man guten SBillen* ijt, im
armen fönnen in inniger Serbrfiberuug, arm uti

reid), t>ornel>m unb gering, ©urger unb 2frfccite

unb »ie alle biefe rein äußerlichen ©egenfäfce Reißer

SBBenn man im #erjen gleicfjgejinnt iji ! . • .
|

(Srjäfyte id) ju «£aufe meiner Familie t>on btefen

fleinen 9>arabiefe inmitten ber anberen bejliatifdjei

2Belt, fo läcfyelt mein ®cfytt>iegerfot)n Sbuarb immer

fc fiberlegen unb fredj, n>ie eben nur ein Unttuffen*

ber, ber fid) einbitbet, im SSorfyuiein alle* ju burch

flauen, läcf>eIn fann. Unb?ubmiHa, meine Socfyter,

bie natürlich immer i^rem Spanne red)t giebt unk

ued) ärger ifl aU er, fagt: „2lber SSatert, Du bift

ein gute« ^atfcfyerl, I)u glaubjl immer an jeben

<5cfytt>inbel." „?ubmüla," fyabe id} gefiem gefagt,

,,id) herbitte mir biefe 3fa$brucf$tt>eife! 3d> bin

©ein SSater! flbrigen* toirbefi 2)u baöfelbe fagen

toenn 2)u einmal in ba* 95ureau fyinauffommeii

fonntefh" Unb tt>eit jie fat>, baß i$ mid) ärgerte,

gab fle nac^ unb fagte: „9la ja. Sielleicfyt ifl ei

richtig fo, nne ber Sater fagt 9lid>t, Grbuarb?

(Si fann ja fein! SBann'S ber »ater fo bejlumnt
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fagt!" 2flber ber ©d)ttnegerfol)n antwortete nid)t,

er faß Da unb titelte ttrie sorfyer, gerate fo toer*

legen unb frefy

„SReb' etn>a$!" fagte icfy gu ü)tn, „unb J)6re auf

mit bem l)eimtü<fifcfyen ?ad)en*"

,,2H), tt>a$ foll id) benn reben? 3d) fag' nur,

xd) fenn' ben £errn *>on (5d)itftang. J>aBe il)n

gefef)en, tt>ie er uocf> im Dienft war. iji ja nidjt

m6gl«V
„60? 9la alfo barf id) Dir ein ©etfpiel

crg&fylen? Du weißt ja, ba* SBorftanbämitglieb

SQBalenta l)at bie @ett>of)nf)eit @igarrenjhimmeln

gu Janen* 2(u$gegeidjnete ©tummeln! 3la, gejtern

fomut' icf) f)in, ba giefet mir ber ffialenta ein

Heine* tyaUt. Da Ijajt Du, fagt er, (Stummeln

t»on lauter piffeinen Sigarren. 3cfy fag: SDBai fdßt

Dir ein? Die Braucfjfl Du ja felfrer! ©ar feine

3bee, fagt er, id) t)ah' aufgef)6rt mit bem ©raufy

Da fdjau! unb babei geigt er mir eine ßtgarren*

tafele bott mit ben feinflen Cigarren, #at>anua

9tegatita& ©ie^fl, fagt er, mit benen fyat mir ber

gretyerr bon ©d)idtang aufgewartet ÜJeben 3lbenb,

wenn id) in bte 9tod)U$gajfe fomme, liegen finf

©tief Sigarren auf meinem $ifd). ®ie foßen auf

Sfyre alten Sage ttnrflid| tmjfen, toat Sigarren*
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raupen iji, nicht btefee (Stumpferle fauen, ^at er

gefagt . • . f!hinf 3h* finnt'i (Such ja nicht benfen,

toa* ba« für ein STOenfch ifh 9Md)t t>teUeic^t herab*

tajfenb, wie Du Dir ihn fcorfteUft, (Sbuarb. @ar

nicht. (Sr Idßt abenbä 9>Ufner SJier heraufholen unb

nur atte jufammen trtnfen. Dabei fpielt et fleh nicht

auf bett feinen STOann iftvaui. SRetn, er tffct unb

fd)impft unb rebet, baß Du meinft, ein Arbeiter,

fein ^rei^err, flßt bor Dir ! ©Ott fei Danf, ba* ijt

fein fo bfinneä J&errerl, fonbem ein frdftiger flarfer

Sittann, ber fetbfi einmal gearbeitet fyat Den 28a>

lenta sum SJeifpiel, tjtht er, mitfammt bem ©effel,

mit einer Jfjanb in bie <£öl)e ! . . 97a, Du fcer*

jtehjt ba« nicht. Du n>eift nicht, tt>ie gemütlich,
j

fu(tig, unter^altenb eä bort am Xbenb in^t

flberhaupt, toogu rebe ich?"

Der ©chtofegerfohn f>atte nicht aufmerffam in*

gehört- 3fm ©chfoffe faß er toteber ba, mit feinem

t>erbammten, ^etmt&cfifc^eit Bicheln, ©eine grau

fah ihn "®<h baiu berjt&nbntefcoll an . .

.

Seben 2fbenb fam, n>eifl ber teufet toiefo, ba«

©efprdch immer »ieber auf ben Unterjt&feunfl**

herein. 3d> begegnete immer »ieber bemfetbett

i
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Stöben 3Rißtrouen. Äfcer icf) !)afre enblid> ettt>a*

burd)gefefct! Sbuarb mußte jid) entfd)ließen,

Samstag mit mir in bad SBureau in bie 3tod}u£gajfe

iu geljen.

2(1« nur ©amitag afcenb* in« 93ureau be*

Unterjifi&ungtoereinä eintraten, n>ar nur SEBatenta,

ber Monteur, antoefenb. <5r faß im ^Beratung**

gimmer t>or feinem <Sd)reif>tifd). Der grüne $if6) bei

^rdjibenten gretyerrn bon ©djidtanj tt>ar leer, 3<fy

fiettte SÖalenta meinen ©cfyttnegerfofyn (gbuarb bor.

@me 3*i*tang faßen nur ba unb ptauberten.

ty\b%l\ä) fagte (Sbuarb: „(?ntfd)ulbigeu @ie mid)

für einen SKoment. 3d) gel)' nur hinunter, um

mir eine (Sigarre gu laufen."

Da Sbuarb fonjt fein teibenfd)aftlid)er Staucher

iji, tt>ar \6) etrna« erjlaunt. Da fiel mir ein, bft#

SEalenta tf>m bod) t)ätte eine bon feinen feinen Si*

flarren anbieten follen. Äfcer ba entbecfte id( plofc*

lief), baß er n>ie in früheren 3*i*en lieber feine

ßigarrenftummeln laute. 3d) fal) e$ an ben merf*

irbigen Verlegungen feine* ©efciffeä.

»,3a," fagte SBBalenta, „ber gretyerr mußte bor
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fcrei Jagen pWfclicf} berreifen. Da jinb mir bie

ßigarren ausgegangen."

(Sbuarb fam junicf. 2Batenta Reiste tädftig ein,

@$ ttmrbe toarm unb bef>agli<ty im 93nreau* 25er

Liener fyolte ©ier, bie$mal 2fbjug. 3d» drgerte ratet),

baß burd) biefe 3tt>ifc^enfdKe, — bte 2(breife, bie <5i*

garreit, baö 2fbjugbier — mdjt ba* rechte 2fnimo in

bie ©efeHfdjaft fam.

9>td©Iict> ttmrbe bie Ztjiiv aufgerijfen, ber %tt\*

tjtxx ftürmte herein- *rad)enb toarf er bie $f)är

ju mtb rief un$ gu:

,,©erbu$ alle tttiteiitaiiber. 3d> bin ttueber ba."

2Bäf>renb er ba* rief, ttmrf er feinen ?JeIj &oit

tfd}/ 8 l'ng <wf Sbuarb jn, jieHte fid) rafd)

bor unb reichte if)m bie £anb.

„@d)6n marm ift'i ba," fagte er „ba$ l)afi Du
gut gemalt, 9Balenta," unb babet fällig er *>oll

Vergnügen über bie bef)aglid)e SEBdrrae be$ 3iramer$

Söalenta fräftig brei*, bier*, ffinfmal, immer lauter,

auf bie <£d)utter,

„9ta, fyiren @' auf!" fagte ber magere, Heine

SKonteur, ,,ba« ttjnt ja mij"

,,7(<t) tt>a$, ba« fd)ab' nur* Da* raad)t toarra,"

fd)rie ber greifjerr, bem an btefem 3Tbenb offenbar

etvai fefyr 3fngenel>meS paffiert fein mußte* „gine

44

Digitized by Google



nod)! SMtte?" fagte er ta<f>enb unb Keß feine ffac^e

£anb auf ben fdjmaten Störten SBalentaS fallen,

baß e<J flangte, „flbrigenä ftfofr ber Ofen? 9Kty?
3rr' \<Sj tnüfc." <gr fchmtpperte in fcer ?uft herum.

*

ÜBir fctyofcen bie ©effel gufammeu, matten ba*

burcf) 9>Iag frei für ben Ängefommenen unb tooßteu

fca* ©cfpräcf) lieber aufnehmen. £)a fcemerfte bet

gretyerr ba* 2ttgugbier- @r foflete au* einem ®(afe,

fpie afcer fofort ben ©d)lucf auf beit fc^dn gebär*

freien gfaßboben aui.

„©efcen ©' ad)t auf ben frifdfen ^ußboben,"

mahnte SOBalenta drgerlic^*

„Ot)o! 9?ur feine 93elef}rungen* tlf>rigen$,

toie fonnten ©ie biefe SRäume burd) 2ttgugt>ter ent*

n>eil>en?"

,,©inb ©' frol), baß nur Sfynen ba$ geben,"

fagte lacfyenb ber magere STOonteur,

35er ftretyerr erf)ob fid) @r toax in fcriKanter

?aune, geneigt gu aßen hoffen- 2Rit gefpreigten

^inen jtanb er ba unb rief: „tfleuu Da« ijl ja

mterfyirt. 3u biefem 2on tt>agen ©ie mit mir gu

reben! ©ie berlaffen fofort ba* 3immer!"

SÖatenta lachte Aber biefen ©djerg, idj aud).

Sbuarb nidjt
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„Da fdjauen @te, xvai ber neue ©afi f&r ei»;

crujte* ©ejid)t mafy," fagte ffialentCL
j

Der gxeifyerr toanbte jid) ju (Sbuarb: ,,©ie afö

Unparteiifcfyer »erben jugeben: er muß l)inau$- 3cfy

bcrfang' e$. <5r foß 9>itfner 93ier l)olen taffen. 2Bir

werben bocf) nid)t 2fbjug trinfen."

9Zun bergog jicfy aud) @buarb$ ©eficfyt ju einem

?dcf)ehu Da$ 9>tlfner ©ier fanu di faJ) feljr gut

au$, golbfyell, frifd), fcfyAumenb. 35a* erfle Är&gel

leerten nur auf baä 3Bel)t beä SereinÄ, ber feineu

Unterfdjieb feuut gtt>ifc^en arm uub reid), fcornefynt

uub gering, unb n>ie alte biefe äußerlichen ©egen*

fäfce fonfl nod) Reißen . .

.

(Sine fyatbe ©tunbe [aßen tt)ir ba unb plauberten.

Wlit einem Sttat fprang ber ^tei^err in bie

unb fcfyrie: „Siein. Daä gel)t nid)t, ©ie ©d)tt>ein!

Da* nid)t. (Sie jtgen ja ba unb fauen ttneber

@igarrenfhimmetn. 9>fui SeufeU Da tt>irb einem

ja fcfyledjt babei! Dafyer fommt biefer fcfyeufJIicfyc

©efianf, ben id> gteid> beim £ereinfommen fpirte.

Sie jinb aber bod) ein um>erbeffertid)e$ ©d>n>em!"

SGBalenta erttriberte wiegen lad)enb: „Da* ijl mir

lieber tt>ie 3f)re <5igarren/'

„2(ber l)ier tt>erben ©ie fote^e ©djnmnereien

nidjt freffen. #ier nid)t!"
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„Dtyo, mnn'i mir fdjmedt. flbrigen«, barf

id) Sutten einmal aufwarten ?" 93ei tiefen SBortett

joft er ffinf, fed)$ (Stummeln au* ber Safere unb

Ijielt jte auf ber flachen £anb.

Xer ftretyerr fal) abjtd>tlid} nid)t tjin:

„3lein, tt>irfüd>, fyoren ©ie auf/'

2Baleuta fieefte ben Sorrat ein, faute aber ruffifr

meiter* Diefe feltfame jiumme 93ett>egung feine*

©ebtjfeä regte ben ftretyerrn berart auf, baß er

broljenb fagte:

„©ie, 3Balenta, id) toerf ©ie mit eigenen

£dnben l)inau$, tt>enn ©ie nid)t aufgären."

3e©t tt>ar üBalenta verpflichtet, weiter gu fauen.

Grr ernnberte:

„Ctl je. Sinen Arbeiter txawn ©ie jtcf> nid)t

angurityren."

Sa sog ber £reif)err feinen SRocf au«. 3n
J&entbdrmeln bajietyenb, fal) er uod> breitfcfyultriger

unb tt>ol)Igendl)rter au*:

„SBoilen ©ie auf^ren ober nid>t?"

SQBalenta faute toeiter*

Der gretyerr trat auf tyn gu unb geigte tym

feine ftdufte: ,,©ie! ©iiiie!"

UnnnHig fließ ü>n ber SKonteur »eg: „£6re*
©' auf mit biefen ©djergem"
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„2fber ba* ijt gar fem ©d)erj!"

Sßalentaä ©ebiß arbeitete ftumm unb eifrig

tteiter • .

.

2)a fcfylug ber grei^err feine 2(rme um ben

mageren fdjmalen Äorper be$ Sflouteurä- SBatettta

tfrdubte fiel)- 3ber tt>ie ein eifemer 9üng lagen bie

Kxmt be$ gretyerrn um feinen ?eib- <£r tooHte ifyn

jur $f)üre tragen- SBatenta flammerte jict) an ben

©dfreibtifcf)- Wlit einem furdjtbaren Stucf riß tyn

ber greifyerr tt>eg- 2)em 35ebr4ngten flieg ba$ ©tut

in* ©ejity- „2fuft6ren!" feudjte er „2faff)6reiu"

(5inen SÄoment I)ielt ber ftretyerr fliUe. Dann

ftttte er mit einem 9tiß ben Äirper be* Arbeiter*

bte jur $f)äre gejerrt

„2fuft)6ren," fdjrie jefct SBalenta. ,,©ie fabelt

mir tt>a$ eingebräcft-"

3n biefem SRoment trat Sbuarb l)inju. 3cfy

faf) in feine 2fagen unb umßte, tt>a$ er backte- 3um

©tief fyatte ber Stuf beä Sfttonteurä fd)on gennrft.

<Sx tt>ar fd)on frei, brachte feine Äteiber in Orbnung

unb fagte nod) atemio*: „3lir ift g'fdjefyen- 2fber

ba* jinb feine ©cfyerse."

£)er gretyerr war einstweilen au feinem ©djreib*

tifcfye getreten- „£>a, in ber britten Sabe pnb bie
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*x\, and} trenn id) n>eg fein» SSerjtefyen ©ie?

ja fdjrecftid) biefe« Äauen-"

r gfreifyerr jog feinen Stocf an- SBBalenta,

abgemagerte @d)tt>äd)ting, legte jtd) auf ben

;, um ftd) gu erfyolen.

er greü)err ließ ^ilfner 93ier fyoten, ©d)infen,

(Seine ßigarren jtnb brillant 2Bir fagen

tlid) beifammen biä gegen SOTitternadjt I)a$

: öbuarb toar fofort nad) bem fdjerjfyaften

Pf toeggegangen. @r fyatte ben Stinten nid)t

gefeiert- £)en Ä&fe nid)t gefofiet, bie feinen

Txm md)t angerührt £en eigentlichen gemfit*

n 2fbenb f)at er nicfyt gefcfyen . •

.

2fl$ id> itacf) #aufe fam, faßen ber ©d)tt>ieger*

i uttb bie Softer nod) beim $ifd)e bei ber ?ampe*

larb tpoltte ettt>a$ fagen, aber Submilla fiel U)tn

©ort: „©et), reg' ben Sater nid)t auf/' Sr

ete nid)t$ mefyr. ©elbjt alä idf bann abjtd)tlid)

t unferent gemütlichen 2fbenb bei ?)ilfner ©icr

t> ©d)infen ju reben begann, rebete er nid)t&

nr biefeö niebertrdcfytige ?äd)eln toid) xtic^t Don

©ejtdft...
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I

JErlebnifie (Dblomows *> 3*

Antworten

I.

3m vorigen SKonat fiberftel tuic^ irgenb eine

unangenehme Äraufljeit 3d) mußte im SBette

bleiben, fonute nid)tö effeu, fieberte* £>a$ Steben

madjte mir 93efd)tt>erben, unb id) n>ar gang gufrieben

tKimit, baß jtd) fajl fein 95efud)er in meinen inerten

©toef l)inauf*>ertrrte* $xüt) unb abenM fam ber Ärgt.

£a$ genügte. 3fuf alle anberen offigieHen 93efud)e

Pfeifeid). 9lid)W fommt mir l&djerlicfyer t>or, aldbaß

2)?enfd)en, bie un« in gefunbem 3uftanb auf äße

erbenflicfye SDBetfe malträtieren, reigen, erbittern,

toenn toxt franf werben, fofort in Siebe jerfließen

• . . Slad) einigen Jagen erfuhr id), baß id) an einem

gaflrifc^en lieber litt unb nod) ein paar SBocfjen

Hegen mäffe. 3fuf baä mar id) nid)t gefaßt, be*

fonber* meine 556rfe uid)t. 3CK mir ba* legte (Selb

ausging, fd)rieb id> ge^n ©riefe an ftreunbe unb

Seroanbte. STOein ßauämeifier — er ift fogufagen

mein Äammerbiener in biefen Sagen geworben —

5/
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trug jie aui. 2fbenb$ fam er mürrifd), brummen)

mit acf)t 2nttt>ortbriefen jururf, gtoei Ratten gai

nxdjt geantwortet... 3cfy l)abe nun befctyloffen,

tiefe Antworten ju fceriffentließen, feine anberc

SKacfye Hegt in meiner 2)lacf)t.

II.

Sttein ©ruber ftreibt: ?ieber ©ruber! 3üfo

be$f)alb bifl Du vorige 23od)e nid)t gur $ante 3ftina

gefonraen. ©cfyabe, armer jferf, e$ n>ar feljr fc^ön

bort 3fud) Smma toar bort, fte l)at nad> Dir ge>

fragt. 3d) f>abe jte an Deiner (Steße naefy £aufc

begleitet Du f>ajl reetjt, jie ifl ba$ anmutigfie ©e*

fcf>6pf auf Srben . Da$ Verlangte fann icf> Dif

(eiber ntcfyt fenben. SBenn bu eine ©tunbe früher

gefdjicft f>dttcfl ! 3nstt>ifdfen f)abe id) meine testen

§tt>ei ©ulben auf eine Bonbonniere fir d. au$*

gegeben. Du bifl bod) nidjt bofe toegen biefeä

fataten 3ufalfc? Sietteict^t fann id) Dir nä#*

2Bod>e baä @en>Änfd>te fenben . . . £eralid}jl Dein

Stobolf.

III.
1

Der Herausgeber einer 3*itfd)rift, fä* bie id)

fd>on Biet gearbeitet fyabe, fdjreibt: ©efyr geehrter
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& £err! STOit aufrichtigem SBebauern tjaitn toir *on

jnfShrcr örfraitfung Äenutnte genommen. 2Bir

^toünfdjeii 3^nen balbige Söejferung unb bitten <5ie,

jitfbte* tt>al>rl)aftig nid)t al$ bloße 9tebett>enbung an*

jufel>en- 2Ba* 3l)te ©itte betrifft, fo tf>ut e* nni

toirflief) fe^r leib, tyxtn 2Bunfd> momentan nidjt

erfiBen au finnen. (gin Unternehmen tt>ie ba$

j »ufere muß in jeber £injtd)t ptanmdßig t>orgef)en-

3> ?eiber ijl nun in biefem Satjre ber gonbä, tt>eld)eu

, :
toir für biefe 3tt>ecfe in unferen etat etngefefct

r
faben, bereit* erfcfytyft 2Bir mfijfen alfo mit bem

$ Süßten 93ebauern 3I)re 95itte bergeit abfd)ldgig be*

: Reiben- 3tber — fd)irfen (Sie un« bod) batb toieber

i ettoa* ein! #od)act)tung$t>oE 9)rofeffor 3. SbeU

i

(Sine Sante fdjreibt: Sieber £>Momott>! SßeinüJ

j
3cf) bin nidjt baju ba, junge 2ebemAnner ju unter*

j
(%en- Sffienn Du tt>irflicf> franl bijt (toa* id) be*

Steeifle), fo iji e$ >t>al)rfd)einlid} nur eine ftolge

Seine« leicfytjtnnigen Sebent 2$origejt (Sommer

^abe idj Did) einmal in „SBenebig in 2Bien" an

einem 2Bod)entag gefetyen. Semanb, ber unter ber

:

SBodje 3eit unb ©elb f)at, um Sergnägung«*
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etabttffement* auftnfntyn, ber ttmmert mitf) nidjt.

3d) fomme baS ganje 5al)r nidft au* bem Jpaufc.

SBenit bamalä nidjt Otifcl $l>eobor auä $5ubtoei£

iit SEBicti gettefen tt>Are, l>ätte i$ bi* feilte „Senetrifc

in SBfen" nufyt jjefefyeiu 3cfy l)abe 3Mr meine

SDfemintfl fetter nicfyt gefaßt, u>et( £>u nud) bte

^cute mit Seinen SKifferen berfdfont l>ajt. 2)afJ ber

Stxad) fommen mn(5, ba$ l)ab' id> immer getaugt.

Sie gaitje gamilie tt>irb bereit fein, Sief) ju unter-

ffa&gen, tt>enn Du ttneber orbetttlid} lebji, $n ben

Sewanbten }iel)fl, jieben Sag um nenn ltyr nad)

J&aufe fommfi nnb überhaupt toie ein anfi&nbtger

93?enfd) lefcp: ! <Si grifft nnb figt Sief) Seine Sante

(gugenie.

V.

@in College ftreibt: ?ieber grennb! üBa* fällt

Sir ein?! 3d»???! 3ct) getye fett borgeftern mit elf

,

refpefttoe finf Äreujern in ber $afd>e fyerutru Siefe

fenbe idj anbei, ©ein 3ftfreb*

VI.

* (gin Sefannter, ein ©(^riftfleDer bon Änfe^n,

ftreibt: Sieber ©.! %<t) t ann Sfyre SSitte nicfjt

ttrißfaljren ! ! ! ©elber bin fety feit einiger 3eit wtt*
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I

femmen niebergefcfytagen, au«, fertig! SWeine (Seele

ifl quafi niebergepracft!?! 3n unerhörten Seiben

f(treppe id) mid) notgebrungen baf)üi... SBenn

mein armer SSruber nid>t tt>dre, f^dtte id) lAngft äße*

Mngefcf>miffen. 2tt* ein J$injied)enber fann id) nun

mcfyt and) nod) biefc gr40Kd)en öfonomifcfyen ©or*

gen auf mid) nehmen- 2Rein 9lert>enf*)ftem »erlangt

9tuf)e, Srfjolung, ©efAnfügung . . . SMefe öfono*

mifctjen fragen toirben jebod) mein 9*ert>enf9|ieui

auf ba$ unerhörtere martern. 3d) grüße ©ie!

A. K.

VII.

(Sin Starofpartner, ©efretAr ber ©etoerbebanf,

fd)reibt: ?ieber greunb! ©o leib e$ mir tfjut, ?ann

ic^ S^rer ©itte nidjt tt>iflfal)ren. 3lid)t ettoa toegen

ber ©umme, bie id) ja im Sttotfafl mir leiflert

Wnnte. 3Tber hier ^anbelt e$ jid) um prinjipiefle

fcebenfen. ©ie erinnern ftcf> biefleidjt, baß tt>ir im

£erbfi 1898 einmal genteinfam im ©tehparterre ber

£ofoper tt>aren- 9lad) ber SBorjießung liefen ©ie

fiel) trierjig Ärenger Don mir; id) tt>eiß nid>t tooju.

3* n>ar belifat genug, leinen 9täcfaahtung*termin

ja bejtimmeu. ©ie Ralfen aber bte jum heutigen

^age biefen betrag md>t retourniert (&i Hegt ja

ricfjt* an bem betrage- 3<f> tjait mir aber gum

SS
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©runbfafc gemalt, ?eute, bie baä erfte SDIat mdj

orbentlid) jurücfäafylen, in biefem ^)unft al$ erledig

in betrachten, ©ie natÄrUdj »erben ftd) alä „Ofcer

menfd)" fielen unb fagen, baß jie an biefe ?Ad)cr

lid)feit bereit* Idngfl Bergenen Ijaben. (Sntfdjulbige?

(Sie, tt>enn id) in biefen fragen noct) nicfyt fo moben

bin... fnidjti für ungut. 4?offent(id> finb ©ic

©onntag ttneber bei ber gelohnten Partie im <5af<$

gorfier. 93ejien$ grüßt (gbuarb SXotjiegel.

VIII.

Sinem 2(bt)ofaten, für ben ict> llberfeßungen a«$

bem 3talienifd)en ju beforgen pflegte unb *><m bew

id) nmßte, baß it)n nur im Äaffeefyau* ein ©rief

fidjer antrifft, fyatte id) borten mein ©^reiben ge>

fdjitft. Sr antwortete mir auf einem 3^ttel : „®t'<

fd)4ftttct)e fragen erlebige id) in meinem ©urea&

3m £affeel)au$ toünfdje id) ungejWrt ju fein.

Dr. gitien."

IX.
|

Sine 3*itung, für bie id) juroeUen fd)reibe, ant>

toortet lafonifd): „Unmoglid)! Die Äbminijhation/
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jrrrf 3fl$ idj fctefc ©riefe (a$, bemerfte mein $aui*

t ß Wtjier, n>ie id> t>on SKinute ju SKinute bleicher, er*

; fr
rc8ter, to&tenber ttmrbe. 2öortlo$ legte id) mid) in

tp-f
We ^elfter jur&cf unb fagte : „@$ ijt gut. 3d) banfe

Aitern ©te id> gefunb feilt, »erbe id) 3J)nen../'

ijt>
4vgerli(f| brummte ber ^auömeijler: „@ef)en bie

0 c 3frbeit fyätten <2ie mir aud) erfpareit fennen ! £a$
fatf id) 3I)nen im *>orau$ g'fagt" — „@ut, fd)on

W, id) n>iD 9tol)e," ermiberte id). Der £au$meijier

M mein offenbar mutoerjerrteä ®eftd)t unb ging»

er fd)tug bie $t)ir fo fradjenb in$ ©d)Ioß, ba£

^ 9*oße 2Äauerjlilcfe *om 9>tafonb abbrocfelten. ©eit

^
fcem $age fefye icf> aud) meinen Jpauämeifter nid)t

Ii

i

r
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I

*£rlebnifie (Dblomows fc>. 3*

Weine Ufcr

L

2fte id) au$ ber SXealfdjule austrat, fdjenfte mir

wein Sater eine Ufyr. £ie jtt>eite Ityr fd)enfte mir

«ein ©nie f. ©pAter ttwrbe icfy 2fjfefuranjfceamter-

äamalä nwttte mid> mein 93rnber orbentlid) au**

ftoffiert nujfen unb faufte mir meine britte Ul)r .

.

Srofcbem befi^e id) feiueätoegä brei ltyren. 3m

©egcntetl ! (Stgentlid), fyafce id) mir immer gefaxt,

haucht man fyeutjutage feine eigene Ufyr. 3n

jebem @efcf)äft$taben l)dngt eine Uf)r, an jeber

©traßenfasabe befinbet jid) eine Äirdjenufyr ober

ttoe Ufyr ber Sramttwpgefettftfyaft 3m drgjten

fragt man feinen Stacfyfcar, tt>te fydt ti ift . . .

3d> fyafce nie jit ben großen gel)6rt. SERem ©ruber,

tor ein feelenguter, aber ettoa« eitler STOenfdj ijt, l)at

mir feiner 3*it eine golbene Utjt famt Äette ge*

fcf)enft. ©amatt fyatte \ä) finfunbreißig ©utben

Monatsgehalt Sine fo foflfeare Ufyr in meiner ba*

inaligen Sßefie, baä n>dre einfad) ftilnnbrig getoefen.
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2flfo t>erfd)tt>anb fte aud) balb, bicfe golbene Uf)t mi

Äette, bie mid> bei aßen SJureaufoDegen Idc^erKd

gemacht fyatte, um berenttt>itten mid) felbft bcr 3>raf*

tifant frojjelte, auf bie mein 93ureaud)ef fttlU

fdjtoeigenb, aber bebeutung$t>oll bltcfte, n>emt idj

mid) toegen beä ausgebliebenen 2foancementt be*

fdjtoerte... Sine« Äbenbi [aß ict( gemütlich mit

meinem ©ruber beifammen im ©aftyauä* 2)ie ©Ajie

Ratten jtd) fd)on allmifylid) entfernt, ba* fcofal

n>urbe leer.

„2Bie fpit iji e$ benn fcfyon?" fragte mein 95ra<
i

ber ganj fyarmtoö»
j

3d) bfiefte mid), weit id> in meiner (ifcenben

Stellung bie 2Sanbul)r nid)t erblicfen fonnte, unb

fagte: „Viertel 3tt>6lf-"

(?r fal) mirf) eruftfyaft an: „2Bo f>afi 5Du benn

Seine..
!

j

3d) errötete furchtbar, mein ganjeä ©eftty

glfyte. !

,,3d) t)abe jte au flarf aufgejogen. ©ie tfi beim

Ufyrmadjer."

dx mußte genug- „3u flarf aufgesogen," ba$

u>ar jletä bie ©egrdbmäformel meiner Ityren.,,
i

Äein 2öort ttmrbe mefyr über bie ©ac^e getoed)felt,

aber unfere briberlidjen 93esiel>ungen erlitten an

I
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liefern 2f6enb einen furd)terlid)en (Stoß* 3d)— tt>enn

Hl nur feiner anj!d)tig ttmrbe — füllte mid) in ber

pdntid)fien 58erlegenf)eit, tt>ie in flagranti ertappt

Sor Ruberen fdjdmte id) mid) meines 33er*

ixtdjtni fciel weniger- Steinen ^rennten am

?Birt$t)au$tifd) erjdfjtte id) ben 3ttifd)enfall mit

öcttfommener Sntrujtung, „2Ba$ fyeißt ba$?" rief

fy, „eine golbene UI)r fott id) tragen? 2(ber einen

Hinterrod nidjt?! 3a, in ©otteänamen, id) fyafce

ftc fcerfefct, aber f)ier t)ab' id) flatt meine« binnen

Socferlg einen anjtdnbig gefutterten 2Binterrocf
!"

SKetnem SBruber I)atte id) all ba$ nid)t fagen

Knnen* dv fydtte mir öielleid)t ertt>ibert: „2(feer

toenn Du mir&orfyer ein 2Sort gefagt t)dttefl,

f* £>a$ fonnte id) iljm uicfyt erfldren, ttrie

qiidlenb, ttne 6efd)dmenb, tote unmöglich mir biefeS

„öorfyer ein SBort fagen" tt>ar. 3m ©runbe n>ar

ti tym ganj unertrdglid) ju fefyen, tt)ie toenig id)

ä« ben Singen l)ing, ttne id) ftc leisten ^erjen«

«mpfing unb efcenfo leid)ten #erjenä jiefyen ließ.

Siefen SERangel an 2(nf)dnglid)feit für ben eigenen

fcejifc tjklt er fär ba$ ©ignum be$ „2umpen\ Unb

bamit Ijatte er fcollfommen red)t

6i



3fber man n>irt> dlter, unb ber ßrigetttumäjui

wdcf^fi:- 3ftn 17, Oftober 1889 Cid) tt>erbe btef«

Sag nie bergeffen 0 nmrbe id) — enbltd) ! — ©<

rid)t$faalberid)terjtatter, 3d) mietete mir ein

binett in ber 9?df)e be$ @erid)te$. Da in biefei

Kabinett feine Ul)r tt>ar unb icf) su ben Serfjani

hingest bei ®ertdjt pfinftlid) erfdjeinen mußte, faiif*

id) mir eine Ufyr. 3n biefer 3^it erfl lernte id

Ufyren lieben* 9iad)t$ lag fte neben mir auf be»

9?ad)tfajlet; mein erjier ©lief in ber $rif) galt tyr.

3?ei 5age lernte id) bie Utjv erfl redjt gebrauten»

$6lpel meinen, baß eine Safcfyenufyr nur bajn

ifl, um einem bie 3*it anjugeben. 93ebauern$tt>crte

S6tpel! Der ©inn ber Safdjenufyr i|i jum ©et'

fpiel folgenber: 3nt Äaffeefyauä begegnet mir to

^rofeffor 3. Sbelfyerj, Herausgeber einer an*

gefefjenen 3*itfd)rift. 3d) begrüße if>n (er ifi efe

mddjtiger 2ttann), er tternudelt mid) in ein @efprA4)'

3m 9tu f)dlt er fcfyon einen langen SSortrag äber toi*

Fabian* in Grnglanb, Sine 3*ttlang l)6re id) ju, (treiK

3ujiimmungen in feinen SSortrag: ,,©ie fyibei

fcctlfommen red)t," „(So ifie*/' r,®elbfl\)erfldnblicf|^

21flmdl)Iid) fpfire id), baß id) bon ben fftrd)terft'#t*

Äopffd)merien befallen tt>erbe. 3fHeö fd)ttumtnt i«
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meinem Äopf. 3d) bin tote betdufct-.* ^li^lxdy

hiefc tef) fdpinbar aufdllig meine 1% au* ber $afd)e

unb rufe erregt an«: „2Baä? @* ifl fc^on brei*

viertel fünf? 33er$ei!)en Sie, £err 9>rofeffor, aber

id) in h ß , m u ß tt>eg ! Um tjalb frier foll id> in ber

tXebaftion fein." 3d) fpringe auf, entronnen, ge*

rettet! ©fyne $afd}emtf)r ifl tiefe Stettung fajl un*

moglidj !

.

2Reine Heine Uf)r ifl arxi imitiertem Sutajtlber

unb tjat mid> ad)t ©ulben gefoftet 2Bie fefyr id)

flleidj in ben erften Jagen tiefe 1% geliebt I)abe,

fann id) nid)t fagen* STOan fagt mir, baß Diele Seute

raud>en, tt>eil ba$ SKaudjen eine angenehme 93e*

födftigung ijl, bie feine Ärdfte braucht unb boefy

»erjlreut Solche ©cfdjdftigungen jinb feljr n6tig.

6in f>iejtger 9>rofejfor I>at bic @ett>of)nf)eit, tt>df)renb

feiner Unterfucf>ungen ber Patienten @ibifd)bonbon$

auf ber 3unge jergefyen ju taffen. <5d)iller mußte

3#elfd)alen rieben, tt>dl)renb er bietete— 3d>

fyatte bie @en>ol)nf)eit, meine 1% nad) ber Der*5

festen (unfd)dblid)en) 9licf)tung aufiujiel)en, 2ödf>*

renb ber fabeflen ©erid)t&>erf)anblungen faß id) ba

unb breite langfam ben Änopf meiner Ufyr* Stauf

biefer UI>r bin tcf> gegentt)drtig ber auäbauembjte unb

ften>ijfenl)afte|ie @erid)t$berid)terfiatter 28ien&
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3Tm 23. STOdrj 1900 ereignete jidj bie Untfyat. 5<J

toax hii fyalb brei bei @erid)t, fyatte feit acfyt tyi

fxuij nid)t$ gegeffen. Tili id> tnä greie trat, botfrtd

ein entfeglidjer junger mir im STOagen. 3dj fyatte

nidjt einen Äreujer ©cito bei mir. Sttactymitta^

fennte id) auf ein Honorar f)offen. „Oblomoto,"

fagte id) ju mir, „bi$ Sflacfymittag fonntefl Du Did)

t>cn ifjr trennen. Um fyatb ffinf 16(1 Du jte ttieber

au$!..." SÄein STOagen bohrte unb bohrte.-.

<£d)tießli<f) tturbe id) fdftt>ad> unb lieg fie jief)eti.

2lber tt>ie fd)n>er! 3ct> fonnte mid> nid)t enthalten,

bem ©d)dfcmeijter ju fagen: ,,3d) fyole fte feilte

lieber ab." e$ gefd)el)en tt>ar, ging id) in ein

©ajtf)au$, aß, aß, aß ! 9iad) einiger 3*it tt>ottte id)

fortgeben. 3Bie fpdt tt>ar e$ benn? Die befoen

ginger fuhren gen>of)nJ)eitÄmdßig in bie SGBejicn-

Jafdje, n>eld)e berobet balag * . . Um l)alb bier er*

wartete id) im Äaffeefyau* ©etb. Der erfte, ber mir

im Äaffeel)au$ entgegentrat, tt>ar 9>rofeffor 3- Cbel>

Jjerj ! . .

.

2Äit furd)terlid)en Äopffctymerjen I6fie id) 9*

.fdjon gegen bier Ut)r au$. 3d) fieefte jie mit ©ory

falt in iljr alte« 95ett, in meine 2Beflentafd)e. 3(K

idj ber dualen gebaute, bie ich in tyrer 2tbtt>efeit*

l)eit erlitten, fcf>tt>or id) mir, jte nie mefyr bon »fr
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fu faffcn! ... 3* erjagte biefe Wben tag« brauf^jicwtem ©ruber; er legte mir bie Jjianb auf bie

J J£<t)utttx unb fragte gutmütig:

tr

J
Du f»e nid»t fofort »ieber ju flarl auf*

^ Wsen?"
<* SI

i
(Statt jeber 3fntt»ort jog id> bie Ul>r ^erau«.

c1s
*l „£>u fcift auf bem 9Bege ber ©efferung," fagte

:tfijmein ©ruber.

in
1

,flC

t
(

f
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i
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£>as Urteil

iber fcen PraFttFanten 2tnton

er tyxattitant 3fnton trat im ftritylittg in bie

^ to*r gtrma ©d)6nberger & Somp. Die

tUcfye ©atfon n>ar fdjon vorüber, im ©efdjdft

md)t niefyr mel ju t^un, je tdnger tue Sage

toxi, befio weniger.

2lm 1. 3Äai ging ber ßfyef, J£err ©Rittberger,

SKetfetu 2)ie oberjte gettung führte jefct £err

fcldnber, ber 9>rofurijt. 3(ber er f)atte tti^t mel

leiten. Da$ ©efd)dft$fofal in ber ©rabengaffe

& Im unb jiille ba. 5rat eitt Äunbe burd» bie

rttgeoffneten Spüren — e$ war fd)on iiemlid)

— fo erbtiefte er anfangt gar niemanben- Chtb*

^ !atn Ritter bem gabettpult ein f)albtt>fid)jtger

toitge jum Sorfdjeüt — 2fnton. Die ertt>ad>fenen

HefteHten lungerten rueftodrt* itt bem fcfyattigen

Hillen SKagajin nnb Somptoir fyernm. (guter Ia$.

®» aitterer trattf 93ier* Snmikn würben Äarten

Wtftlt. £er einjige, ber fcerfydttntemdßig ettoa*

67 5*
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}u ttjuxt hatte, n>ar Tinton, ber $)raftifant. <3:r

faum über 14 3af)re alt, ein aufgeflogener mag
3unge mit immer ettt>a$ gu furjen 93einHett>enu

mußte SBier fyolen, er mußte ©elb n>ect>feln gel;

er mußte Dom im total auf ber Sauer ftfcen,

ei«<e Äunbfcfyaft eintrat, unb alle SSiertelftunl

mußte er ben ©oben mit 2Bajfer befprifcen, bat

bie ttoofylige Äufyle be$ ?ofatä ermatten blieb. ®ti

f(fytt>eigenbtl)ater, tt>a* if)m geheißen, feineu £>iei

berfagenb, ttrittig, auflellig, nur t>on ber einen 4?o|

nung befyerrfd>t, ab erfien fommenben SÄonat* berei

einen ttnrflicfyen ©efyatt, toenigfienä fünf ©ittbt

monatlich, in bejiefyeu. 3Me Srfißung bieft

2öunfcfje$ fying bon ^errn Snglänber, bem $n

fünften ab. I)iefer tt>ar aber fo feiten unb imroe

mir fo furje 3eit im ©efcfyAft, baß er jid) fein rechte

Urteil äber ben ^raftifanten bitben fonnte. Uc

fo mefyr bemühte ftcf> Änton, in ben furjen (Stutrbei

fetner 3(n»efen^eit jict> I)ert>orautfyun. STOeifi fa»

ber 9>rofurift nur fcormittagä in* ßomptoir, naef)'

mittag* faß er im Äaffeeljau* unb fpielte Äarte&

9>l6ölid> tarn eine dlad)T\6)t in* ©efctydft; wldje

bie ©emuter aller in (Erregung braute. J§etf

(Schönberger, ber momentan in Äartäbab »eilte,

tt>ar bort nid)t unbebenflief} erfranft 3fn tiefe*

öS
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t. ^fcage fam $txx GrngtAnber aud) 9lad>mittag inä

ter^Wau* <gr fefcte ftd> ju ben anberen in bte

(eiitf Wattige £uf)le be* 2Ragajin$, flaut) aber je^nmal

Y(jif;fc ber SKinute nneber auf unb ging herum,

jp: „3ch bin fo aufgeregt/' fagte ber fleine, biete

#4 ftrofurifl, ,,td) lann gar nicht ft$en/'

Die 2fngeftettten fa^en if)n teünaf)m$t>ott an.

f.
* »/hoffentlich," fagte ber ^rofurift, „iji er bei

tf
V- gutem Junior. 3d) fage 3f)nen, ineine Herren, bie

Wtoerfte Äranfheit befielt man leicht, tt>enn man

0- tot $umer nicht verliert. Die 2fatofugge|tion" —
!» herr Snglänber toar ein gebilbeter 3»ann — „ijt

l

ton J)6d)fler 93ebeutung. 2Benn id) baran benfe,

m tote lujiig er bei feiner 2(bfaf)rt tt>ar! Erinnern

# Sie ff cf>, meine Herren, toic er nod) am legten Jage,

if' Ultimo 2tyril, ^ier auf biefer Äijte faß unb bie @e*

Wehte »on bem SWann erj&fjlte, ber ben ^Buchhalter

& foi feiner grau entbeeft? Erinnern ©ie ftc^? litt*

i aachahmlich tt>ar er in ber CrgA^Iung folcfyer ©e*

i \<t)id)ttn. Da I)at man gefe^en, baß mehr ali ein

0 STOanufafturgroß^dnbter in ü)m fteeft. Diefer STOann

fr Wtte aßeä werben fonnen, er l)dtte eigentlich ©chau*

? fpieler noerben fetten, fo großartig ^at er bie SÄen*

fd)en beobachtet ©eine ©ejtatt toar atterbinge

uid^t für bie 93it>ne gefctjaffeit-"
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„dla," toarf ber Äorrefponbent tröjienb ein

„ttnr toollen ba* befie fyoffen." i

(Sine fyatfre ©tunbe fpdter fam ba$ Telegramm

:

„(Schönberger — foeben fanft fcerfcfyieben. (gtfa

@d)6nberger-"

Der 9>rofurift gab ba* Seiegramm, ofyne et«

2Bert gu reben, bem Äorrefponbenten. £err Sitg*

länber felbji ging in fein ßomptoir unb fcerfcfyfoß

bie 5t)ür beutlid} hinter jtd>, gum 3eid>en, baß er

allein fein tootte.

SXefpefttoU ließen il>n bie Herren allein, ©ie

gegen ficf> lieber in bie Unteren Seile be$ ©efd>Afte$

gurücf, in* Sttagagin unb in* große ßomptoir* Der

9>raftifant mürbe alä Sofien aufgehellt unb nur mit

gebämpfter ©ttmme ttmrbe fyeute „ein Unterer" ober

„Sontra" angefagt Die Stimmung ber ©pietenben

tt>ar — toenigfien* gu Anfang — jid>tlid> gebrfaft

Um fünf Ul)r mußte 2fnton fcom benachbarten

@af6 bie Saufe holen. Um feine 2fofgett>ecftf)eit gu

bereifen, holte 3(nton auch ffir ben $)rofurtjten eine

5^eefd>ate Äaffee unb eine ©emmel. 3^g^aft, um

ben Srauernben nicht gu floren, trat ber ?)raftifam

ein, um ben Äaffee auf ben ©chreibtifch gu fletten.

Der 9>rofuriß f)6rte ihn gar nicht. <gv flanb ba —
unb hatte ben Ringer in ein Stafentocf) gejtecft. SDtft
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jner inftmftiben $ertieftl}eit Bohrte er in ber Stafe,

ite ob er bort förmlich einen Äampf gegen einen

getieften entfdjlupfeuben ©egner auffuhren mfißte.

©ein ganje« ©ejicfyt trug jtd)tbar bie ©puren biefer

fc(Hnftit>en Änfpannuug aßer Äräfte, gleichmütig

ftbgten feine 3fugen bor jtcf) J)üu •

.

<£r bemerfte ben 9>raftifauten pl6$tid>, sog btifc*

frfjnett ben Ringer aui ber Sttafe unb fagte unioiHig:

r,3d) brauche l)eute leinen Äaffee* #abe id) Sfynen

to* angefd>afft?" STOit einem SRale tt>ar tt)ieber

$rauerpl)9fiognomie ftctytbar • .

©eftommen trug ber ^raftifant ben Äaffee

toieber tt>eg.

3fm 2fbenb fagte ber 9>rofuriji §wn

rcfponbenten: „I)er Sfnton fommt mir nid)t offen*

berstg &or, Slidft? 3d> glaube, er t)at fo ettoa*

§d)leicberifd)e$ an ftd)."

Sie Sage ber Srauer vergingen* 2fnfianb$*

falber ging aber $m Ghtgldnber nod) nicht in«

£affeel)au& dt blieb aud) nachmittag« im ©efcfy&ft

unb ptauberte. Q£i jeigte jtd) ttneber, baß <£err (Sng*

tAnber fetbjt ein tyochgebilbeter SKann n>ar. dt fonnte

über alte« fprectyen, Tili einmal iufABig ein ent*

fmtter Sertoanbter, ein Untoerfttdtäbocent, bor*

frtad), fagte tym ber 9>rofurtji, inbem er if)m
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ldd)elnb auf bie ©^utter Köpfte: „(gigentlid) ffnl

trir ja Äollegen. 3fod) id) tooHte ?itteratar iml

9>i)itofopl)ie fhtbieren. <S* ifi leiber anber* gefönt

wen * Son 3ett ju 3eit I>ielt £err @ttgfAttbe

feinen 3fngeftettten fteilte SSortrAge. Da* (»eißt, feint

eigentlichen SBortr&ge, fonbern er rebete ebett f<

lange unb fo hifcig er e* vermochte» Da fefcte er ftdj

anf eine Äifie, bie Ängejleßten fammelten jid> um

i^n, jte ttroßten, er fal) e* gerne, toenn fte il)m ju*

horten. 9hir 2fnton fehlte, er toar braußen, im

Äußeren @efd)4ft$lofa(. (SnglAnber fprad) äber

alle«, über ben SSerfehr mit Agenten unb über bte

Scrtajaba, über @ojiali*mu* unb über ba* (Sffeti

im 2Binterbierhau*, über ©oethe (fprich: ©eet^c)

unb ba* Parlament, furj über äße*. Sine* Sage*

hielt er einen SBortrag über SRiefcfche (fprid):

Slitttfche): „Da* ifi ffir ©ie, meine Herren, eigent*

lief) feine 8eftfire* SDBitt man 3tttttfd)e begreifen, fo

muß man feine öffentlichen Äußerungen mit feinen

prfoaten 3«fl4wben bergteichen. ÜÖottte er jid)

felbfi au* einem 3uflanb ber 2ßeid(^it reißen, rebete

er ben anberen ju : »erbet tyart Sr felbjl u>ar mo*

ralifch Angfiticher Sttatur, baher hat er anberen t>ie

moralifche Sfyntyit (fprich Äiinheit) empfohlen."

Da* toareu tt>irfli<h, toenigjien* ffir einen ©efchAftf*
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\ mann, ganj gefreite Dinge, bie er ba fagte. 3We

» fafyeti iJ)ti beiounberub an.

! Der Äorrefponbent freilief) fonnte ft<f> nidjt ent*

galten, tt>4f)renb be* Sortrageä feinem 9?ad)bar

etmaä in* Of)t ju fagen. Diefer mußte unroill*

furtid) I4d)ehu ©pdter faßen ffc beifammen, bie

Angepeilten, rucftoärtä im fixten SDJagajin. 25er

Äorrefponbent fd)lug ffcf> auf bie ©cfyenfel unb

fc^rie : ,,3d) fage Sud): n>a$ gilt bie SBette, fyeutc

ijt in ber treffe ein Feuilleton über 9?itttfd)e! 3d)

fonnte barauf fd)tt>6ren."

9lad) ber 9>aufc trug Sfnton baä ©efd)irr lieber

inä jfaffeefyauä gurücf» @r nafym aud) bie Schale

au$ bem Somptoir be$ 9>rofuriften. Dort lag aud}

eine bem @af£ entliehene „treffe".

„©oll ich bie aud) mitnehmen?" frug Xnton be*

[Reiben*

„Siein. $f)un Sie nur, n>a$ man 5l)nen fd)afft!

©erabe ber (Ibereifer ifl berb4d)tig."

2fnton, tt>eld)er bie ganje %z\t im äußern @e*

fdjdftälofal auf ber ?auer gelegen tt>ar, begriff ben

garten, firengen 5on in ber Stimme be$ 9)rofurijten

cbfolut nid)t . .

.

Der ©ommer mar ba, mit färdjterlid) fd)tt>filen

Sagen. (Sin 5eil be$ 9>erfonali n>ar auf Urlaub.
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35er 9>rofurijt mar in SBien geblieben, eö ttxtx

niemanb jur Unterfchrift ba! Sr fcerbracfyte

2(benbe gemohnlich im gratet. ÄHtdglid), um 7 Ii

fdjlenberte ber ffeine biefe J$err bie ?>raterflr<

hinunter. Oft blieb er fielen unb fah beit jung

9)?dbeln nach, bie — an ihm fcoriber — auä 1

Arbeit nad) «§aufe eilten. 3»toei(en, memt ci

meibtiche ©eflatt flehen hlkUf lenfte er mit fit

ttgifdjer Unauffdlligfeit feine (Schritte in bte

Stiftung. Srfl menn e$ 2fbenb mürbe, ging er ei

menig auä fid) ^erauÄ. (gineä 2(benb$ beifpiefc

meife fpraef) er auf ber 9>raterftraße ein ^rdulei

au. 3n ber 9idhe betrachtet unb nad) ber erflei

2(ntmort erfannte (Sngldnber, baß er l)ier leiertet

©piel ^abe- @$ Ijanbelte jid) ifitx nach einiger

2Bed)felreben nicht mehr um I)ifferenjen feelifchet

Statur. Srofcbem gogerte ber $rofurijt . .

.

„92a?" fragte ba« STOdbchcn refolut, „loa*

ijl'i?"

2)er 9>rofurijt I)uflete, bachte nach, rdufperte jtd>

unb mar offenbar mit fid) fetbfl im 3ü>eifet...

3n biefem Momente gingen bret Änaben, 3frw

in 2rm, an ihnen vorbei. (Sngldnber fah hw: einer

son ihnen mar Qfnton.

©ofort grüßte er ba* 0»dbd)en, entfernte |td) uitb
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ip; flfag rafd) fcortodrtä. 35afb fyatte er bie bret 3ungen

tu eingeholt, Sr ging hinter ifjnen. X>ie Änaben

;
jfpracfyen eifrig mit einanber. (Sä bauerte brei, bier

2»imttett bte jtd) bie ©üben iufdUig umbrefyten,

Xnton erfannte ben 9>rofurtjlen unb jog fofort tief

ben J£ut.

,,©el)en Sie and) in ben Krater?" fragte ber

fyrofurijl, unb faJ) iljn fdjarf an, um burd) ben

h. ©lief bie 2fnttt>ort auf eine anbere ftumme grage ju

erraten.

„3a," antwortete ber 5>raftifant felbftberjtdnb*

Iii).

t „2Ba$ t^un ©ie benn brunten?"

r „©pajieren gefyen."

„<£o?" fagte $trv (Sngldnber mit gefpielt

fiterem 9J*ißtrauen, ,,©ie treiben bodf nicfytä

€d)Iec^te$ im Krater?"

2faton ladjte befReiben — tt>ie in allem — unb

toußte feine 2fnttt>ort.

£er 9>rofurijt f>iett ftd| an biefeä ?ad)en* 9larf) -

bem er jtd) bon ben Änaben getrennt fyatte, begann

er jtd> in ©ebanfen über biefeä ?adjen immer mefyr

in drgern. @$ tt>ar ein berbdcfytigeS ?acl)en. Siel*

leicht tt>ar e$ nur ein Sachen au$ 33er(egenl)eit, aber

toafyrfcffeintid) nidft <Si tt>ar ein bireft l)etm*
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tucfifd)e$, l)6f)nenl>e$ ?adjen! I>er ©urfcfye lad)t

fc, tt>ie n>enn er jebeä 2Bort be$ ©efprdcfyeä tntt ben

3Rdbd)en gebort J)dtte . • .

3fm 1. 3uli avancierte Änton nicf)t

HU ber fceforgte Sater beim ^rofuriflen fragte

:

,,©inb ©ie benn md)t jufrieben mit ifym?" ant*

nwrtete JJerr Grnglänber: „Stta. ©o fo. dt ifi

fleißig, aber — tt>ijfen ©ie — er f)at ettt>a$ ©cfytei*

djcrifd>e$ an jid), 3ct) glaube, er ifl nicfyt aufrichtig-

SB?an fitylt jid) geniert in feiner 3?äf)e, meilereinem

ljcimtärfifd) t>orfommt."

£>er Sater, ber über feinen guten, bumuten

2(nton ein anbereä Urteil ermattete, tonnte biefe

Slntroort gar nid)t begreifen.
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fcintv ber bret ©tunben lang „bocf)" trief

, 3Äenfd)en mit gifdjMut in ben 3bern — fyäflicb

Rennt matt ba$ eine ©etefyrtennatur — finben ba*

prüfen nid)t gans dftyetifcfy. 15a« #od)rufen iß

eine (Srrplofton ber fcon (Sntf)ujtaämuä angefcf)tt>eKten

Seele* SGBte foßten Jifcfyfclutnaturen tttoai t)o«

fefdjen grplojionen tt>iffen? @ie jtnb nid)t fyeifJ

unb nicfyt falt, fonbern immer unbewegt. 2Ben»

We ®efil)le *>on Ädmpfern reißenben ©ießb&cfyen

wtb jicfyer baljinffafenben ©tromen gleiten, fo finb

baf&r bie ©effyle biefer Änberen fiißftel)enbe $euf>e,

freite öon 5ag ju $ag mefyr fcertroefnen unb Der*

fumpfen • .

Seber fcon un$ mac^t ja ttidjt nnt bie ©rplo*

ffonen ber Stegeißermtg burd}, eä giefct aud> ©tun-

ken ber SSerjagtfyeit, ber (Stmattung, ber Äleüt*

mutigfeit- 2>a* tfnb nun einmal bie feelifdjen M*
kn att berer, bie in bie 3ufunft flauen 2>af*r

gic&t'* nneber Jage, bie un* innerlich flirten, frAf*

%n, fcefeftigen, @iege*geffil)le, bie unfer blaffe«

Wnt riter machen.
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3d) fyabe jemanbeu gelaunt, bem id) eä anfa!>

baß feine Hoffnung auf bie 3ufuuft eine 3"tfottg

jiemlid) fcfywad) geworben war. Da$ war ein

Sd)neibergeJ)iIfe in Äagran jenfeitä ber Donau«

Der faß tagääber mit pier Äollegen in feiner 9Berf*

ftdtte. Der ©ogialiämuä war batnaW aud> fcfyon

nad) Äagran gebrungen! Darüber ijl nid)t gu

lachen; man af)nt gar md)t, wie weit, wenigftenä in

biefer £in|td)t, jfagran $on SBBien entfernt ifl. ©6*

gwar e$ ja faum eine ©tunbe weit t>on SBBien ent*

fernt liegt, ijl Äagran bon SBBien firmlid) log*

getrennt, ein länblid)e$ ©ebtrgäborf neben einer

braufenben ©roßfiabt Die ,,©eud)e be$ ©ojtalte*

muä", wie bie bom ^eiligen ©eijte Umnadjteten

fagen, fyat rafdjer, im ^tuge, ben großen SBBeg über

gaboriten, STOeibling, SJtfbling, ©aben, SBBieuer*

9?eujiabt, Stteunfircfyen juräcfgelegt, ali baß jie bie

fleine ©trede Aber bie Donaubräde nad) Äagran

gefommen w&re . • (Snblid) fam jie bod). 3n ber

©eele biefeä ©d)neibergel)ilfen fyafte jte ftc^ fefL @r

faß tagäuber ba, in biefer engen, berpepeten 2Berf^

(litte, tt>o alle ©etten, $ifd)e unb ©ejfel mit a«
?

gefd>nittenen £ofen unb ©iletö bebecft waren, unb

rebete fo gut wie gar nid)t& @r fprad) fd)lecf)t

bcutfctj. 2ßol(te er einen ©ebanfen dußem, fo fam
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er in feinem mityfettgen Deutfd) ganj t>erbref)t ijtr*

au& fJlatüxlid) fcerJ)6J)nten il)n bie Äollegen, 3m

Anfang faf) er feine 3rbeit*genojfen mit einem

gang roefymfitigen 95Iicf an, tt>ie toenn er fagen

tooHte: „St), 3f)t Serbienbeten, tt>ie fonnt 3f>r

einen 93ruber t>erl)ö{)nen?" 2lber ba er nid)t gut

bewtfd) fonnte, fagte er bloß furj unb gut: „2(rmc

J?unb!". 2ttlmäf)ltcf) n>urbe er immer fcfytt>eigfamer.

£ie 2Berfjtätte n>ar fo bumpf ! Die Arbeit bauerte

Ke fpdt in bie 3?ad)t! Öhr tt>ar immer fo ermubet!

Stelleicfet tt>ar er bamalä ber einjige ©ojiaftft in

Äagran ? . . SEBarum regte jtcf) feine anbere ©timme

ilt ganj Äagran? • • . £)iefe ©ebanfen bebrädten U)n.

3ßie außerhalb ber 2Belt fcfyien ifjm biefer fleine,

etoig jlitte ört. 2(lle$ ging l)ier feit 3af)ren ben*

ftfben ©ang- £er SÄarftplafc tag in friebtictjer

Stille ba, unb jeben Sag fuhr ber 9>ojtroagen nacf>

äBien, tt)ie t>or funfjig 3at)ren. £>ie Äottegen

fjcfynten ben ©cfytoeigfamen nocfy mel)r: „3?a, toaä

bcnn mit Rettung Don 9ttenfd)l)eit, 3Benjel?",

trofcbem er gar nidjt SBeniel IjiefL Sr ttmrbe immer

toortfarger. Grineä $age$ bofymelten bie ÄoBegen:

„SBeißt, n>a* in 3eitung flehen fuß?" Sttein, er la*

leine 3eitungen mefyr. „2lm i, Sttai gel)t'$ to$,"

fagte einer tacfyenb. <£x ermiberte nidjtä auf tiefen
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Gliben ©cfyerj. Sfber al$ er im ?aufe ber 2Bod)<

immer lieber &om !• SÄai reben J>6rte, befd)toß ei

für jtd), an biefem Sage nad) 3Bien ju get>en- <gr

funbigte e$, au$ gtordjt fcor fcfylecfyten SEBifcen, nidft

erft an, fonbern blieb mittag* einfach tt>eg. 3u feiner

©onntagäfleibmtg ging er fiber bie lange, (laubige

9leid)$jtraße, über bie 9teid)$brÄ<fe nadj 3öien.

Grtn>a$ ©efonbereä ging ttnrflid) &or, baä merfte er

gleid), narffbem er bie ©rÄtfe pafftert fyatte. @£

begegneten il)m ganje ©nippen t>on 2lrbeit6leuten.

(Snblicfy war er auf bem 9>raterjtern. $ier fluteten

bie ?eute in ben tyrattx. Die ^olijei fyatte auf bem

9>ta$, runb um ba$ Jegettfyoffbenfmal, einen

Äorbon aufgeteilt 3n einem glicflid^en STOoment

fd)lfi:pfte er burd). Sin SBagen fuf)r fnapp am

Denfmat t>oriber, e$ entflanb ein ©ebrAnge, unb er

ttmrbe einige (Stufen be$ SÄonumente* l)inauf*

gefcfyoben. Da flanb er nun auf einem ersten

9>lafce unb fat> t>or fid) bie Kraterjtrafje in i^rer

ganjen ?&nge, äberfAt mit 2Renfd>en . . . Die ©trage

fc^ien ibm enbtoä» . Smmer bitter, gebrdngter

tpurbe ber 3«8--- Die Xrbeiterfcfyaft ber ganjen

SBelt festen ü)m f)ier entgegenjumarfd)ieren- 3eben,

bem jte auf ifjrem 2öege begegnete, naljm fte in tyrer

33?itte auf; fott>ie einem SUefenjtrome fyunbert 95ddje

So
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ftc% ergeben, fo mußte tiefet 3**g mit jebera Stritte

anmaAfen. hinter ftd) afcer Keß Der aOumfajfenbe

2Benfd)enjhroui eine ganj t>er6bete, fcerlaffene ©tabi,

ein J^ditferuteer, bem feine 93emol)ner untren ge*

it>orben n>aren . . . Äein SÖort fam nod> über feine

Sippe** 9>l6&tid) rief fnapp t>or ifym eine ©ruppe:

,,$od) bie . .
." <&x tjbxtt ben Stuf gar nid)t ju (Snbe,

aber er ttmßte, aHe fyier ffnb greunbe, 2fa$n>anberer,

feie er, an* bumpfen SBBcrffiätten. %U alle* um tyn

»4od)" ju rufen begann, ba fonnte er nid)t mefyr an

fld) galten, er pacfte feinen $ut, fentrang if)n in bie

?uft unb rief ba* braufenbfle gettenbfle ,,£od)" bou

aßen* Son nun ab rief er jebem neuen 3^9*

fdjrißeä ,,$ocf)" entgegen, er fonnte nicfyt anberS,

er m u ß 1 e ! 2fHe Entmutigung, <5cf)tt>ad)l)eit, $er*

iagtf)eit tt)urbe er to$, inbem er biefe Saufenbe bor

(id| fal). Dafür mußte er banfen. Drei (Stunben

laug jlanb er fcor bem $egettl)off*3Ronument unb

feine tollen «fcodjrufe befeuerten aBe SSorfiber*

Jic^enben. ©cfyließttd) fagte ü)m jemanb freunblicfy:

„38arum bleiben ©' benn ba flehen, ©inoffe?

Spließen & flcf> boefy ben anberen an." Da (lieg

er mie ein Smnfener bie paar ©tufen hinunter unb

tocrfdjtoanb unter ben anberen..

2fm nädjften SRorgen tt>ar er wieber in feiner
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äßcrfjt&tte. (Sin Äottege bimmelte bie alte grage

„9la, raaä te'ä mit SRettung t>on SKenfcfjfyeit

Sßenjel?" — „&i toixb fcfyon gel)'n", antwortete et

bieämal mit einem ?4d)eln, ba$ feinet je an itym

bemerft Ijatte, „e$ jinb nod) ein paar ?eut' babeu'*

©er ungeheure 3wg bon gefiern flanb \t)m bor bei?

3fagen . •

@$ giebt Jage, t>on benen mancher ein 3al>r lang

leben fann

!
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2>ie Eriftö

„Utiatifleitefyme Sage," fagte geftern meine $ifd>«

itad)6artit, ein ältereä gränlein, „ifceraH tt)trb jegt

mir *>on 38af)ten gerebet, &on ?ifceraliÄmu$, ©o*

Jialtemuä, Sfntifemittemn*. 3ftte SKenfdjen ftttb

nt fixmlid) fanatijTert, bte 3Renfd)ttd»feit leibet

barunter/'

Staä gräulein, ba$ mir biefe ?amentation ju*

fluflerte, war gttKimibbieriig Safere alt «eine«

SDtoimeä erljifcte ?eibenfd)aft mar itjt je nafyegefonu

wen* <2>te »ar fojufagen eingetrocfnet im ?aufe ber

3al)re. ÜBa* feilte id) i t) r antworten? 3d) fdjroieg,

SDletne anbere SRacfyfcarin, ein junget fclonbeä

Sftdbcfyett, frifdf unb blanf, na^m jid) bei alten

är&uteiitö an:

„3a, bte 0Äenfd>en toerben gemeiner in biefen

*ageiu"

£>iefe J&Üfätwppe Ärgerte mid) fetyr. Srregt

antwortete tcf>:

„SMtte, fyaien ©ie ben ©enoffen (Sfyrentraut ge*

lannt?"
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3?ein, toofyer fydtte (ic if)n gefannt ljaben fallen

Cinen „©enoffen"!

„Dann bfirfen Sie nid>t$ mitreben! Sersetyet

Sic meine Unt)6fld>feit. Xber ben ©enoffen Q£t)ven*

traut muß man guminbefi gefannt fyaben, tt>emt man
über biefe* $!)ema mitfprecfyen null. ÜÖiffen <5te,

baß ©enoffe Sfyrentraut mit ben SBBorten : ,J&od? bie

(Sojittlbemofratie !' flarb? 9hm, ba« imponiert

3f»nen nify? 2Bdre er mit ben äöorten: ,?eb' tt>ot>l,

Älara!' ober mit einem tiefen ©eufjer: ,STOane! —
* geftorben, baä Ritten Sie begriffen, fetbfi*

»erfldnblid) ! • . • 9hin fage id) 3^nen aber, e$

fierben fyeutjutage mel)r ?eute mit bem Stuf: ,J$od»

bie ©ojialbemofratie V aU mit bem ©eufjer:

,3»arie!
<"

Da* junge SRdbdfen neben mir toar bei biefen

SBBorten gerabeju bleid) geworben. SKit einer fpifcen,

Ärgerlichen ©timme, tt>ie icf) jte nod) nie Don ü)r ber«

nommen fyatte, fagte fte, iberlegen tfyuenb

:

„2Bir l)aben ein Dienflmdb^en gehabt, bie an

einer Sungenentjünbung mitten am 2Safd)tag er*

franfte. 3toti Sage barauf fiarb jte mit ben immer

toieber n>ieberl)olten Sßorten: ,SSter}e^n <£cmben,

fed)$ Stfcfjtucfyer, breiunbjmanjig $afd)entfid)cr."
#

\
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(Sofort fragte id): „SMtte, nrie bai

„£)a$ ifi ja alleä ein*/
1

ernnberte meine 32ad)*

baruu

„9>arbon, ba$ ifl burcfyau« ttic^t alles ein«- 3d>

finbe biefe lefcten SBorte fajl fo großartig nne ba£

,3Rel)r £id)t!', ba$ matt ©oetfye aufgebunden tyat.».

3letmett @ie bett Slamen!"

tt>eiß t^tt ntdjt mel)r!"

„SBenigftotö bett Somamett, bitte!"

tt>eiß il)n nicfyt mef)r. 3d> fyabe tl)n ber*

geffen, fcollfommen treffen!" 93et biefett SBorteu

jianb ba$ junge 2)?dbcf)en, fyocfyrot im @efid)t, bout

Seflfet auf uttb ging jur $J>ir i)tnau$.

3<ty faß jefyn SÄimtten laug ba unb rebete fein

38ort Die @efprdd)e ber attberett Stfcfygenoffen

f^mirrtett öber midj I)üttt>eg. 3<f> mar tote unter

Me SMlbflädje ber Siäfufjton getaucht- 9ltd)t einen

Safc bon all bem ©efprocfyenen f>örte id) jefct...

tyli&ty ging tote St)ttr lieber auf- 3d> taufte

lieber an bie Oberfläche empor . . .

£a* junge SJ?4b(tyen fefcte jtcfy nneber auf ben

Seffel neben mid)- 3l>re ©tirn unb ü»re J^aare

*aren ein btß^en naß- Offenbar ^atte fte ftd>

brausen ba« ©ejtctyt gen>af<t)en, ba* erl>t&te ®efid)t>
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Äonm fyatte fie jid) niebergefe|t, fagte fie audj

fd)on ju mir:

„SD?6d)ten ©ie mir bod) ettt>a$ Aber ben 2ob

be$ ©enoffen (gtyrentraut er$di)len?"

r/3a!" fagte idj unb faJ) tyr lang in bie äugen

öoD £>anf für biefe ftrage.

„Xlfo fangen ©ie an/
1

©ie fonnte meinen

95litf nid)t Idnger ertragen.

*3a," begann id>, faf) fie an nnb backte babei

anfang« an ettt>a$ anbereä, „icf) bin mit (Sfyrentraut

gufammen anf einer Abteilung im Ättgemeinen

Äranfenl>au$ gelegen. <5r fyatte eine fcfytoere Sungen*

entjfinbung. 2Bie l)eute erinnere id) miefy nod) an

ben Ätanfenfaal, befonberö an ben 2f6enb*..

n>ar ein bäjterer, langer ©aal. 3tt><wjtg Letten an

jeber ©eite. 3n ber SÄitte beä ©aale« l)ing eine

?ampe, bie fpdrlicfyeä ?id)t au$firal)tte. Um neun

Uf>r nmrbe bie ?ampe au$gel6fd)t Die SGBdrterm

fagte laut: ,©o! Sefct tt>irb gefcfylafen!' 2(ber t>a

lagen alle Patienten, Dollfommen toad), unb n>&ljten

ftd) in i^ren ©etten. 2Senn e$ bnnfel in einem

jfranfenfaat ift, l)6rt man au(fy ba« ©t61)nen üiel

bejfer, namentlich biefe« öerljaltene ©t&lpien t&d*

fidjttooller Patienten, bie aber bod> nid>t anbert

finnen unb fcfyliefHid) fidfynen m Äffen in iljrem
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£d)merj . . . 2Bir fyatten e* fo eingerichtet, baß

Sfyrentraut neben mit lag- SJeibe lagen n>ir mit

offenen Äugen ba. 3dj ^atte baä 3rgfie fd)on äber*

tauben, er lag mitten in ber Äriftä . . 3<h ha&e

I» fagen bergeffen, baß e* im S&drj 1897 n>ar. 35a*

mafö fanben in SBien bie erflen Steichäratätrahlen

in ber fünften Äurie flatt . 93ei Sage biäputierten

tsir ©efunberen eifrig über bie Üßahlauäjtchten . .

.

3n ber gruh unb nachmittags Ratten tt>ir und 3*i*

tuugen fyerauffyoten lajfen. grau SBerger, unfere

SBdrterin, laä une bor. SKanchmal fdjlief einer

mitten in ber Sorlefung ein- SRanchmal mußte jie

tie 3^itung für einen SÄoment toeglegen, um einem

Äranfen behilflich fein ju finnen. (Shretitraut ijixtc

mit gefpannter 3lufmerffamfeit gu- Sinmal (ließ er

einen Stuf au$, ben bie 2Bdrterin f^rte. (Sie fah ju

üjm auf, erfdjraf fiber fein erregtet ©ejicht, legte

bie 3*itung tt>eg unb fagte: ,9tein! 3dj lefe nicht

treiter. ©ie regen jtcf) ju jlarf auf!' Sh*entraut

fpielte ben Äühlen. ,2fber tvai fdttt 3hwen c^? 4

21ber afö er fah, baß bie SBorflettung nicht« fruchtete,

brach er in bie entfefclichften ©chmdhungen gegen

bie Sßdrterin auS . . Tim 9. SKdrj tt>ar e$ abenbä

geworben. Sh^entraut hatte ben Sag halb bewußt,

halb in Delirien »ugebracht 3*itungen burften
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fcfyon fett brei Jagen nid)t mtt)t fcorgetefeu »erben,

SXan mußte ü)in jebe Aufregung erfparetu Hf>*\

jeben SÄoment fragte et nachmittags ob toiv nod)

nid)tt tt>iffen. ,<&ente cfl ein entfcfyeibenber Sag!'

fagte er mit ernftem ©ejtctyt.

„9?emtUt)r. £ie ?ampe nmrbe auäge(6fd)t : ,<&v,

jefct ttnrb gefd)lafeu!' fommanbierte grau ©erger.

„Sljreutraut (ag neben mir. ©eine Äugen tt>arett

offen- <£r machte mir ,$jt! 9>fi!', unb id) fa$ ju

ifytn hinüber.

„3e$t tt>eiß man f^on ba* 2Bal)lrefttttat/

jifcfyelte er mir bon feinem ^olfter au$ Jü-

bber n>ir tyaben fo tt>ie fo gejiegt,' antwortete

id) berut)igenb.

„,%kMd)t toeiß e* bie ©erger fcfyon- gfrag'

Du jie!' brdngte er.

„,©pAter, bte bie anberen fOlafen! 9Bir fdjiefen

fte bann um eine ©rtra*2(uÄgabe/ gab id) gur2fat*

»ort/ um it)n burd) ©efprdcfye titelt p erregen. 3<ty

breite mid) im 95ett um, fo baß id) mit bem 9tö<fen

2» if)tn tag. 93alb fcfylief ich ein . .

.

„Um breüriertel elf ermatte id) infolge lauten

Sieben«, <gt>rentraut betirierte : ,Unb fo feiern n>ir,

©enoffen unb ©enofjmneu! heute bie gfeier, ©e*

noffen unb ©euofjinnen! unb ber ©ieg, ©enoffen
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unfc ©enofjtnnen, ber ©ieg, ben toiv feiern, ift ein

2riurapf>. Unfere ©timmen l)aben jtcfy gefammelt

- • * 3a, gefammelt! . • ©enojfen unb ©enofftnnen!

^Der ©ieg ift gefammelt! . . . Unb fo brechen tt>ir

auä in ben Stuf: #od) bie ©o}ialbemofratie!'...

3flle Äranfen erti>ad)ten bei biefem gellenben £od).

Xie SBBdrterin eilte lyerbei. 3d) rebete il)m ju* 2(ber

er Derjtanb nid)t$ mefyr. SRit jener graujigen 93e*

Ijarrlttfyfeit ber 2)elirierenben fctyrie er jtt>ei*, brei*

mal I)intereinanber in ben ©aal: ,#od) bie ©o*

jiaK. ! *£od>... bie ©ojial...!' £aä SBort

machte itjta fcfyon ©cf)tt>ierigfciten.

„©pdter erfcf)ten ber sPrimariu$, ^rofeffor

3tebtenbad)er, unb gab ifym jur 93erul)igung eine

Meine 2J?orpl)faminjeftum . . . dv ^atte fccf> bann

in ber 9Jad>t grunblic^ beruhigt . • . Tili id) in ber

Jräl) auf fein 93ett flaute, fyatte man feinen Äirper

fcfyon mit bem ?eintud) beberft •
"

(Sinen SRoment lang fd>tt>ieg bie ganje Sifcfy*

gefetlfd>aft. STOeine Siacfybarin, ba$ jiunge SKdbdjen,

bxad) juerft bai ©d)tt>eigen:

„3ber © i e jtnb ganj geseilt entlajfen toorben!"

„3a SÄarie," fagte id) unnnllffirlid) Iddjelnb,

bann fal) id> ffe gan$ gtfieflid) unb murmelte nod)mal$

jene* liebe Meine ÜBort, ba$ mein lefcte* fein n>irb . -
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Weine befte Ke5enfton

Diefe ©acfye fännte id) „fänjtterifd) aotlenbeter"

erjdl)Ieit, ttne ber fd)6ne 2Tu$brucf fyeißt* 3cf) fonnte

Satt mid) fetbfi, in ebler ßbjefttoität einen Dieter

in britter 9>erfon auftreten taffen, md)t mid), ber

id) — ©ott fei Danf ! — fein Dichter bin

!

Sieht, icfj bin fein I)id)ter unb id) fyabe e$ mein

?ebtag nid)t begreifen fonnen, baß bie £)id)ter ftct>

e$ fletö fo ruf)ifl, ja gerne gefallen ließen, baß man

fie Dichter nannte. $ul)Ien benn bie armen SJlarren

nidjt fyerauä, baß bie fd)tt>4rmerifd)e ^fyrafe: „(Bie

jtnb ein 35id)ter !" eigentlich nidjtä anbereä f)eißt

atä: ,,3d) brause Dir alfo nid)t ju glauben!" <£r*

fennen biefe armen Marren benn nid)t, baß man fie

in ben ÄÄfig biefeä $itel$
f
perrt, umjieunfdj&b*

lief) 3U machen- 3mmer liegt irgenb eine nieber*

triftige Äbjtdjt ju ©runbe, n>enn man einen einen

Dieter nennt . . 3d) erinnere miefy an einen Äbenb

in Sraunfirdjeu. 3Bir fuhren, eine ©efeHfd)aft fcon

jtoolf ober öierje^n ?euten, in ©ooten über ben
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©ee. 3tt jebem ©oot fanben nur gtt>ei ?eute ?)la^

3d) flanb am Ufer unb gertrat fcor Erregung be»

fmrfcfyenben Äie«, toäfyrenb id) »artete, tt>er in mein

©cot fliege. Cb e$ eine junge Dame fein tt>erbe,

um berentttnllen id) baftanb unb fcbte. ©ed)S ?eute

waren fcerettä in ben ©ooten. Ängetmirgelt flanb
i

id> ba. „®o," ^rte id) plc^tic^ bie Stimme ber

jungen Dame fagen, „Sie fteigen mit ^räufem

95ert^a in ein 93oot." grdutein *Bertl)a tt>ar bie

@efeHfd)afterüt, eine fefyr gutmütige, lie&en$>

ttmrbige, weißhaarige Dame in fd)tt>argem ©etben*

Heib. 3d> flanb ba, id) f)6rte e$ tneßetd)t, aber id)

füllte plöglict) Gentnerfd)tt>ere in ben gtöfJeu. fflidft

wegrüfyren fonnte id) miefy. HU jene junge Dame

meine grengentofe 95ejlürgung merfte, fagte jte mir
i

im 3Sorufcergef)en, tÄcfyefnb: ,,©ie f6nnen mit %thvi>

lein 95ertf)a fahren ! ©ie fönnen ja trdumen ! ©ie

!

@in — Dichter!"... !

Sßein, tt>eiß ©ott, e$ giebt leinen ärgeren

©djimpf alä Dichter genannt gu »erben. $ier

fle^fl Du, fyaft einer @ad)e in$ J^erj gefefyen, gel)jt

fyer unb fagfi e$ ben auberen. Die anberen l)6ren

e$, I)6ren e$ immer beutlicfyer, wollen Dir f(fyon gu*

fiimmen unb auf Deine (Seite treten. 9>{6glid) faflt

jemanb &on ben Umjtefyenben : „Da« ifl alleö über*
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fefceiu ©ie finb eben ei« Dichter." (Sofort gefyt

fidler ÜSinb toircty bie ganje Oefeßfcfyafk deiner

mefyr ben STOut mitsugefyeu, alle »erben ffeptifcty,

erjtd)tifl, florofa . • . 2Tber Äbertreiben nity aKe

erfennenben STOenfaen? 3(1 nidjt alle *}>erfyef*

jrioe Übertreibung bed Slddjfiliegenben? 9lur

toem md)t* na^e gel)t, ber Ijat nid)t$ ju über*

treiben

!

SRiemalö iji ttod) baä SDBort £>id)ter in einer

Jgunfligen SBBenbuug citiert toorben. 3lber #unberfc*

«al I)6rt man ben ©a& fuperftuger ?itteratur*

Ijiftortfer: „Der Didier foll jid) bur erringen

m&ffetu @r fofl bie tiefen Siegionen be$ ?eben$

fewteit!" <&i ge^t (Sud) tt>te ben Äinbern, bie man

in ber fcf)änblid)jten SBBeife befcfynitt, um ü)re fife»

Rnafeenflimmen su erhalten • .

Dieter genannt, ba* fyeißt bor allem : Unfd)Ab*

tidj gemacht werben! SWemafö tt>erbe idj jenen be*

trägertfdpit 9tyilantI)ropen »ergejfen, ber aflabenbluty

neben mir im ©aftyaud jum roten #al)n faß* An

feinem $ifct) faß gett>6l)nlut> no(^ ein ^Begleiter,

jebeötnat fafl ein anberer. Der ?W)ilantl)rop begann

fiber eta>a$ gu reben. Der anbere tt>oflte ettoa*

bajn fagen. 2fber ber ?>l)UantI>rop toar fd>on im

$luß ber Siebe. @r ließ nid>t metyr lo«, er fd)tt>&|te,
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lachte, fd>rie, toat tt>&tenb, fctytog auf ben 5ifd), be<

fdnftigte jid> tt>ieber, fatn lieber in* Scbeiu Äurj;

£>er anbere fonnte md)t gtt>ei (Sdfce fcorbriitgen. 5n

einer fred) befpotifcfyen ÜBctfe befyerrfd)te t>er 9>l)i*

lantfyrop baÄ ©efprdd).^ 3d) faun nidjt fagen,

trie fefyr mid) biefer 9>l)ilantl)ro:p erbitterte* Srofcbera

id) itjxt nidjt fannte unb trofcbem icfy fonft ein t)6fHdjer

SDIenfct) 6m, fydtte id) il)n am liebfien jugefdjn'enen

:

„#alt ba$..." £>amal$ fagte id) gu einem

greunb: „<5iel)fl £)u, ber gilt für einen 9tytfan*

tfyropen. 2113 ob nid)t *>or allem jeber Sttenfcfyen*

fteunb eine* finnen mußte: 3ul)6ren! 3***

l)6ren, ba« ijt eigentlich bie eitrige 93efd)&fttgung

beä SRenfdjenfrennbeä. STOefyr braucht er nietet gu

fonnen ! di ifl alle« . . • Unb biefer Äerl, ber im

©efprdd) ben anbem niebertmrft, auf if)m Ijerum*

trampelt, it)m ba$ Änie auf bie ©ruft fefct unb gu

bem SOBefjrlofen rebet, rebet, rebet, ba$ fol( ein ?M)i*

lantljrop fein?" (Srft fciel fpdter würbe biefer tytji*

lantfjrop toegen einer Steide Heiner, gang gemeiner

(grfjttnnbeleien, an armen Teufeln verübt, fcerfyaftet.

Sfteine Diagnofe jlanb fdfon ein 3at>r frityer fejl,

dli id) bie Verbrechens fal), bie er im @e*

fprddf t>er&bte. SBer tydtte mir unb meiner pfpety'

logifcf)en SMagnofe geglaubt? Sliemanb. 5m

94
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leiten gatt fyättc man e* für bictyterifdje ttber*

Reibung gehalten. 3d) bin aber, jum Senfel, fem

Dichter. 3d| pfeife für alle (Snngfeit anf biefeS Der*

baminte SDBort STOir gelingt DteHetc^t bann nnb

foann eine richtige Diagnofe bort, tt>o mancher

anbere tneHeidjt nid)t einmal redjt bie Äranffyeitä*

fomptome jiel)t! Da* ijl aßeä*

<g$ &erjief)t (Tct> alfo, baß mir and) alle litte <

rarifdjen 9teienjTonen f)erjlid) gleichgültig jinb*

5ct) n>itt anf SfÄenfcfyen toirfen, nidjt anf ©Treiber!

Slur einmal im geben l)ab' id) eine Stejenjion er«»

fahren, bie mir ^renbe mad)te nnb baä n>ar eigene

lid) gar feine SXejenfton, fonbern e$ toaren nnr ei»

paar SQSorte t>on jiemanbem, ber gar nid)t ttmßte,

toß id) fte Ijärte. (Sä tx>ar in einer Ärbeitemr*

(ammlnng, in bie icf) *>on einem foaialiftifcfyen SMatt

ali 93erid)terftatter gefcfyicft ttmrbe, Der ©aal toar

geflecft t>oU- SWitten bnrcfy ben eng gefüllten ©aal

toanberten bie Äolportenre nnb legten ©üdjer, 3*i*

tunge», SRe&nen jnr 3fn(id)t anf bie Sifcfye* 5Der

3ufaK n>oQte ei, baß anf einem $ifd), an bem icfy

gerabe borüberging, eine 3eitf(^rift tag, in tt>eld)e

id) einen übrigen* recfyt fd)led)ten 3fuff aeriffent*

Hd)t l)atte. 3d) fal), tt>ie ein Arbeiter, bem 2fa$fel)Ctt

md) ein SWanrer, ba* £eft in bie £anb nafym, ba*
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3nl>alt&er3eid)niö bnrd)la* unb id) tjbxtt, toie ci

feinen 9lad)bar, audf einen SKaurer, fragte, intotn

er auf ba$ J&cft ttneä:

„3>it! Der (Stefan ©roßmann, ifl ba« imfei

©roßmann ?"

£)a$ mar ganj etnfad» gefragt- 6* #eß mdß
„unfer" ©roßmann, fo toie man fagt „unfer"

<2d)iHer, „unfer" SBalberfee k. k-, fonbern baä tt>ar

ein ganj fettfh>erjtdnblid)e$ „Unfer", ettoa fo tt>ie

Äinber itjtt SKutter fragen: „Du? 3fl ba* unfere

93dcferei?"

3f6er id) fann gar nid>t fagen, toie »arm mir

tiefe felt>jft>erfidnblid)e grage mad)te- <gi ifl bie

unerwartetere, aber tue n>ertt>oHfle SRejenjton, bie

xdf je erfuhr, ©ie galt getoiß nid)t meinen „fitofi*

Ierifd>en" 2(ffeftiertl)eiten. ©ie tt>ar gana unfcer*

bient gunflig- äBar id> benn je fo fe^r ber rc*

benbe 2Bunb, ba$ Crgan ber anberen,

um biefe einfache grage ju »erbienen? J&atte id>

mid» nidjt fettfl fyuubertmal ffinfltid) ifoliert?-.-

3mmert)in, bie grage toar gefragt 3d) tt>erbe J)ir,

nad)fid)tiger grager, an jiebem Sage meine« fünf*

tigen ?eben$ Xnttoort geben-
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©olbatmmif&anfclung

Der ßpernfAnger 9teicf>el unb ber #au$l)errn$*

M;n 3tt>ierina floaten auf fcier 2Bod)en jur Sieferbe

Uerufen- 3(m gleiten ©amätag fomtteit jte enb>

W) um 7 Ul)r au* ber Äaferne geben* ©ie eilten

i) J&aufe, tt>arfen ftd) in il)re eleganten Steile

etber — im bürgerlichen ?efcen tt>aren jie ja feine

Gemeinen" ober „©efretten", fonbem fättten

Jtyere Chargen ber Bürgerlichen ©efettfe^aft au$ —

,

hfucfyten ba$ SSartetö ber Meinen ©tabt utib

(anbeten gegen 11 llfyr nacf)t£ in bem Keinen Äaffee*

te, t>ai nefcen bem fßax\6t6 n>ar. Da jtgen jte in

einer Sltfctje, flrecfen bie mfiben ©eine t>on jtd>,

tauten unb ptaubern.

,,©o ein ?eutnant in einer «einen ©tabt/
1

fagt

ber DpernfAnger, „ifi unter biefen Äteinjidbtent

bodj ber einjige feeffere STOenfd), ba f)dtt er ftd) gteid)

für einen Herrgott unb malträtiert atfo aKe. 2(&er

ba$ I)eute mit bem ©artufctyef, ba* tt>ar tt>irftid)

|ct)0Ti baö 9tiebertrdd)tigjte. ^unbert jhtiefceugen

BIBLIOTHEK BARD XVIII. 7
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I)at er ben ©artufcfyef machen laffen! J&unbert! ! _

Sin elenber Äerl!"

„2Tber, bin' Did>, bem 3^trcr l)at er fcor bi

Jagen mit bem SAbei einen J&ieb über bie J£ai

flegeben, baß ber fteine Ringer nur fo herunterfjin

3d) f)alte tyn ubrigenä für n>al)njumig. dt ifi nie

einmal fd}Ied)t, er ifl nur einfach tt>al)njtnmg- X)ei

tyalb ifl er ja bann, toie er jur ©ejinnung gefomme

ijl, jum 3^ter Eingegangen, t)at iifxi formlid) w
SBerjeiljung gebeten unb l)at beut armen £unb br<

3el)ner gefcfyenfk"

„Sarifari, er t)at eben eine 3fnjeige gefürchtet.

„®ief>fi, ba$ glaub' id> nidft," fagt 3»ierin<

Iddjelnb. „Da&or braucht er ftcf> nid)t befonberi

ju färbten, unb bann fyab' ich auch fein ©eficht be

merft, nne er ben l)erunterf)4ngenben, btutfiber^

jirämten Ringer 3i****$ anfaf). dt toax ttnrftid;

bepürgt, eä \)at i^n ttrirflid) leib getfyan, ba$ ha*

man iJ)m angefefyen. De$f)&tf> tjat er auch brei

3e^ner gegeben, obtt>ol)l er bod) mit einem genfer

biefen armen 4?unb hätte faufen fännen."

3n ba* <5af6 tritt je^t eine große ©efettfdjaft

Die ©la$tf)£r bleibt fünf ÜRinuten ununterbrochen

offen, immer neue ©djle jlrämen i)txtin, J&erren

unb Damen- Die Damen in lichten ©ommerfleibent
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mit 9tfefettftrol)l)fiten am Äopf. 2(lle fef)r laut,

lad^ettb, burdfyetuauber fd)tt>&geub, ofyue ftd) um ba$

3(iiffef)eu ju befämmeru, ba$ jte tu beut Hetueu <5af6

kmorrufen- @tue auffaHctibe ©cfeHf^aft, bte mau

gleich aU $J)eaterleute erfeunt

3tt>teriua uub Stehet fäamn ju, nne bte ©e*

feUfd>aft in ber Wiim be$ Saf<§$ g>(a$ utmmt Sie

rr&feu bte „üBetber", eutfleibeu jte f6rmtid) in etuem

2fugeublttf mtb eiutgeu jtd), el)e fte'S uod) fageu, auf

tiuc große, fcfylanfe, tu eiuem eugltfcfyeu 2>rapfleib,

spitylid) flfiflert ber Jj5au*l)erru$fol)U bem Steimel

in« ©J)r: „£>u, fd>au elumal bort vis-ä-vis ini

I

Senfler. Äeuujt if>u?" £)a ftfct, mau erfeuut ü)u

ntd)t gletcf), benn aucfy er iji tu @fotlfletberu, ber

?eutttaut Sr ^at ©rtefpapier uub Stute fcor ftcfy,

bie gfeber iu ber $ant>, fc^retfct uub fcfyreibt 3e'gt

bticft er auf, ergebt jtd> uub fceruetgt fiel) fcor ber

flroffcu, fcf)Iaufeu im eugltfcfyeu £>raptteib. 3m

näcfyfteu STOomeut jtfct er ttneber, ftreibt uub fcfyretbt.

„Siefer ©cfyuft!" fagt ber öpernf&nger, „er er*

iuuert jtd> getoiß md)t, baß ber ©aumgartuer je£t

im Siusetarrejt jtfcfc"

£)er ?eutuaut tfi mit bem ©rief fertig, fc^iett

U)u tu etu Souöert, Hebt eä gu uub ruft beu

$iccote-
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Die $f)eatergefeHfct|aft madft einten färcfyter;

liefen firm. (Sin befoffener Äomifer n>tO ßoupfeti

fingen, bejtnnt fid) aber nicfyt auf ben 5ert vmt

brüllt nur bie SMobie* Da* ganje ?ofal ttnrb er-

fällt bon bem ©läferflirren, ?ad)en uub ©d>tt>&fceti

ber ©d>aufpieler.

93ei bem ?eutnant jtefyt ber ^>iccoto uub fyat

fdjon ben 95rief in ber #anb.

„Da bin id> aber boety neugierig* 9>aß auf!"

S3ei biefen Sßorten supft ber OpernfAnger feinen

greuub am Srmel: „Da gel)t ettr>a$ bor!" ©efpattttt

b liefen bie SReferbijten auf bie ©roße, ©erlaufe im

engtifcfyen Drapfleib. 9ttd)tig fommt ber Äellner*

junge ju ifyr fyin, fibergiebt il)r ben SBrief unb »tfpett

tfyr ettoaä ju* ©leicfymiitig nimmt jte ben SJrief unb

jlccft ü)n ungelefen in bie $afd>e.

Der ?eutnant mad)t ein ©eftdjt — „ttne Statt,

aU tym ber Heine ginger abgefcfylagen ttmrbe,"

fagt ber Dpemfdnger.

„Du, hxttf Dicf), feffau ntyt forttotyrenb l>m,"

rdt 3tt>ierina, „er ttnrb'S bemerfen."

r/3efct?" ladjt ber ßpernfdnger, „jefct traue id)

mid), *>or ifym audjuftmcfen, unb er fcemerft e* nietyt!

©iefyft Du benn nidjt, ttne ber auf bie ©roße,
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©d> taufe fäaut? dx fann ja gar tucfjt tt>eg*

Flauen!!"

i 3to>et STOinuten fpdter fdllt t>otn Sifd) be$ ?eut*

uant$ cme SSierflaf cf)e fracfyenb $u ©oben. „£aji

X)u'* bemerft?" ftöjtert 3tt)tetma bem SXeidjel ju,

„er f>at jte abfifyüd) l)inuntergett>orfen." Steimel

tauft unb ladjt. ©elb|h>erjtdnblid», nidjt t>ai ®e*

rittfljle entgeht if)tn Ijeute 2(benb. (Sr ruft ben

9>iccolo unb bräeft ifym eine Ärone in bie J&anb*

„(Sie, ntc^t toafyr, fonjt fotnmt ber Seutnant ge*

toofynlicf) mit ber ©roßen, @d)lanfen l)er?"

.3a-"

9Äef>r brauet Steiget uidjt ju »tffett- (Sr reibt

ftd> bie $dnbe: „9la ja, recfyt Ijat er, baß er |Tcf>

gift'! ffienu fie uid)t einmal feilten ©rief lieft!"

Xai ©eldcfyter tt>ar fdjon nicfyt tneljr gum 2(u$*

galten. 3e§t ffreitet ber Äomifer, fei« Champagne**

glaä in ber #anb, auf bie ©roße, ©ctjlanfe ju —
bie ganje ©efellfdjaft l)ord)t gefpannt —, beugt bai

Änie unb fagt in fomifd)*patl)etifd)em 5on: „3Äiaji,

I tooBen tt)ir bie ©ruberfdjaft mit einem Äuß be*

jtcgeln?" 95lifcfd)nett richtet er jid) auf unb bridt

ifyr einen Äuß auf bie S03ange. 9Bieber ungeheure$

©elddjter,

£er Seutnant tieft 3Bifcbldtter. ©ef>r rafd>, in
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brei ©efunben l>at er eine 3"tung burdrflogen unt

f<f)meißt jie auf einen ©effet neben jicfy f)in. 3lact|

einiger 3eit ergebt er jtcty, gefyt auf bie Jfyeater*

gefellfcfyaft ju, täftet ben #ut unb fragt, ob er ba

9>(a^ nehmen bärfe. i

„Dorthin !" ruft bie ©djlanfe rafd) unb beutet

mit bem langen 3*igefinger auf einen $Iafc am
anberen <£nbe bee Stifdje^. ftolgfam fegt ftdj ber

?eutnant f)in, mit einem ©eftc^t •

„2Bie %kxtr," fagt ber ©pemfdnger unb famr

mit bem ?ad)en Aber ben Sergleid} ber betben ©e*

jtcfyter gar mcfyt aufboren.

Der Leutnant nimmt an bem allgemeine» ©e*

fprdcff nicfyt teil.

„9la ja, mit bem Äomifer nimmt er'« ni(fyt auf/'

girmlid) mitleibig toirb ber #au$f)erm$fof)n.

3mmer neue* ©el&cfyter ruft ber Äomifer, ber

je|t neben ber (großen, (gelaufen ft|t, fyeraor.*.

Der ?eutnant ifl ein bißchen blaffer ali fonfl.

Die 5l)eatergefeEf^aft ruft: „3al)len!" 2ftt^

gemeine* ©eflfelräden, 2luffie()eu, £utanffefcen- 3m

Strubel nAfyert ber geutnant jtcfy ber ©erlaufen,

ftöftert \i)V ettt>a$ ju. 3fuf ifyrer ©tirn entfielt eine

große 3ornfa(te, ©efyr laut fagt jte: „Stein!" 3lod|

ettoa* fl&flert ber «eutnant Da fiampft bie
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Scfyfanfe jornig auf bcn ©oben, ber tyarte Qoty

Mcfel Hingt burd)$ gange ?ofal, if)r gange« toiten*

bce ©ejicfjt fagt bagu: „Suftament! Scfy mag

td)tü" Sefet gefyen äße fort, bie ©roße, ©djtanfe

Aitflt fTcf> in ben 3frm be$ Äomifer*. 2Bieber bleibt

ie ©laStfyitr beä @af6$ fünf SJiinuten lang un*

metrbrocfyen offen, triebet blieft afleä auf bie Ith*

siebenten •

Der Leutnant ijl nicfyt mitgegangen* (Sr fyat ftc^

lieber in bie Slifcfye gefefct. Briefpapier unb Jinte

|ftef>en t>or if)m. (Sr fyält bie gtber in ber #anb,

laber er fc^reibt feine 3*ile- 2Bte geijieäabtoefenb

mt er ba-

Steiget fagt: „Sefct jtef)t er fcfyon nicfyt mefyr

mie 3icter auä, fonbern fcfyon fo n>ie 95artufd)ef, ber

fjunbert tiefe Äniebeugen madjen mußte/'

Hud) Steiget unb 3tt>ierina gel)en. Der ?eut*

nant ft©t nod) immer in feiner 9tifd)e, bie gfeber in

ber £anb, unb vermag feinen Stocfyjtaben §u

fdjreiben . .

2(m näcfyjien $age aber erhielt ein 9tefert>ijl Dom

Leutnant einen fo heftigen ©toß mit bem ©tiefet

abfag in bie SKagengegenb, baß er ol)nm4d)tig fort*

getragen »erben mußte, Diesmal bat ber Leutnant

nad)trdgtid) nid)t einmal um Sntfdjutbigung.
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DIE LITERATUR
SAMMLUNG ILLUSTRIERTER MONOGRAPHIEN

Herausgegeben von

GEORG BRANDES
Die „Literatur* schliesst »ich in Form und Inhalt an die bisher
erschienenen Sammlungen „Die Kunst" (herausgegeben von Prof.
Dr. Bichard Muther) und „DU Musik'* (herausgegeben von Hof-
kapellmeister Dr. Bichard Straufs) an. Wie es denn bei der
Begründung dieser Unternehmungen von allem Anfange an die

Absicht der Verlagshandlung war, ein Gesamtbild der Kultur-
bestrebungen und Anschauungen unserer Zeit aus Einzeldarstel-

lungen su entwickeln, welche die grossen schöpferischen Persönlich-

keiten, aus deren Leistungen sich der organische Bau unserer
Kultur susammensetst und weiter entwickelt, su zeigen, wie sie

unserer Welt-, unserer Kultur- und Lebensanschauung erscheinen.

So sollen auch die in der ^Literatur** behandelten Charaktere nicht

Methode dargestellt, sondern in lebendiger, künstlerischerAnschauung
und Gestaltung als wirkende, schöpferische Persönlichkeiten zu dem
Wetten unserer Zeit und Kultur tn lebendige itwerLiche Betiehung

geseilt und gleichsam in ihrer fortwirkenden Lebenskraft geschil-

dert werden.

Aus dem Namen des berühmten Herausgebers und denen der
Autoren, deren Mitwirkung wir uns gesichert haben, mag ent-

nommen werden, wie wir ein verheissenes Programm erfüllen wollen

und werden. Neben der Charakteristik der Einzelpersönlichkeiten

werden wir jene wesentlichen ästhetischen Zeitfragen auf dem
Gebiet der Literatur und des Theaters behandeln, welche für die

Entwicklung und Gestaltung unserer Kultur von Bedeutung sind.

Es sollen jährlich ungefähr »4 solcher Bände herausgegeben werden,

deren Inhalt sowohl durch die behandelten Gegenstände, als auch

durch die Persönlichkeiten der Verfasser mannigfaltig, anregend

und bedeutend sein wird.

Wie bei den bisherigen Sammlungen wird das feinste, erlesenste

Jllustrations - Material jedes einzelne Thema beleuchten und

schmücken, wobei sämtliche Techniken der Vervielfältigung (Helio-

gravüren, Vierfarbdruck, Faksimiles, Lithographie, Tonätzung usw.)

Verwendung finden »oll«».

DU Bände der „Literatur** werden su demselben aussergewöhnlieh

niedrigen Ladenpreis erscheinen, wie die der „Kunstu und der

„Musik"
Jeder Band eleg. kartoniert mit zahlreichen Kunstbeilaqen M 1.25.

in echt Pergament gebunden mit Goldschnitt M. 8.50.

BARD, MARQUARDT & CO., BERLIN W. 57.
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DIE LITERATUR
SAMMLUNG ILLUSTRIERTER MONOGRAPHIEN

Herausgegeben von

GEORG BRANDES
UNSERE MITARBEITER:

PETER ALTENBERG

OSKAR BIE

FRANZ BLEI

HELENE BÜHLAU

MAX BURCKHARD
VINCENZ CHIAVACCI

M. G. CONRAD
MAX DREYER
MARIE VON EBNER-

ESCHENBACH
ARTHUR ELOESSER

JOSEF ETTLINGER

LUDWIG GANGHOFER
MAX HALBE
HEINRICH HART
JULIUS HART
OTTO HAUSER
LUDWIG HEVESI

HUGO VON HOF-

MANNSTHAL
ARTHUR HOLITSCHER

ARNO HOLZ
ALFRED KERR
ELLEN KEY
ISOLDE KURZ
OSKAR LEVERTIN
LYNKEUS
FRITZ MAUTHNER
MAX MESSER
GEORG FREIHERR
VON OMPTEDA

MAX OSBORN
HANS OSTWALD
FELIX POPPENBERG
GABRIELE REUTER
HUGO SALUS
RICHARD SCHAUKAL
FRIEDR. SPIELHAGEN

OTTO STOESSL

HERMANN UBELL

JAKOB WASSERMANN
E. VON WILDENBRUCH

BARD, MARQUARDT Sc CO., BERLIN W. 57.
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DIE KUNST
SAMMLUNG ILLUSTRIERTER MONOGRAPHIEN

Herausgegeben von

RICHARD MUTHER
Bisher erschienen:

Band I. LUCAS CRANACH von RICHARD MUTHER.
Band II. DIE LUTHERSTADT WITTENBERG von COR-

NELIUS GURUTT.
Band EU. BURNE-JONES von MALCOLM BELL.

Band IV. MAX KLINGER von FRANZ SERVAES.
Band V. AUBREY BEARDSLEY von RUDOLF KLEIN.
Band VI. VENEDIG ALS KUNSTSTÄTTE von ALBERT

ZACHER.
Band VII. EDOUARD MANET UND SEIN KREIS von JUL.

MEIER-GRAEFE.
Band VIII. DIE RENAISSANCE DER ANTIKE von RICHARD

MUTHER.
Band IX. LEONARDO DA VINCI von RICHARD MUTHER.
Band X. AUGUSTE RODIN von RAINER MARIA RILKE.
Band XI. DER MODERNE IMPRESSIONISMUS von JUL.

MEIER-GRAEFE.
Band XII. WILLIAM HOGARTH von JARNO JESSEN.

Band XIII. DER JAPANISCHE FARBENHOLZSCHNITT,
Seine Geschichte — sein EinHuss von FRIEDR.
PERZYNöKI.

Band XIV. PRAXITELES von HERMANN UBELL.

Band XV. DIE MALER VON MONTMARTRE [Willette, Stein-

len, T. Lautrec, Leandre] von ERICH KLOSSOWSKI.
Band XVI. BOTT1CELLI von EMIL SCHAEFFER.
Band XVII. JEAN FRANgOISMILLETvonRICHARDMUTHER,
Band XVIII. ROM ALS KUNSTSTÄTTE von ALBERT ZACHER.
Band XIX. JAMES Mc. N. WHISTLER von HANS W. SINGER.

Fortsetzung auf nächster Seite

BARD, MARQUARDT & CO. BERLIN W. 57.
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DIE KUNST
Sj^MMLUNG ILLUSTRIERTER MONOGRAPHIEN

Band XX. GIORGIONE von PAUL LANDAU.
Band XXI. GIOVANNI SEGANTINI vonMAX MARTERSTEIG.
Band XXII. DIE WAND UND IHRE KÜNSTLERISCHE BE-

HANDLUNG von OSCAR BBS.

Band XXIII. VELASQUEZ von RICHARD MUTHER.
Band XXIV. NÜRNBERG von HERMANN URDE-BERNAYS.
Band XXV. CONSTANTIN MEUNIER von KARL SCHEFFLER.
Band XXVI. ÜBER BAUKUNST von CORNELIUS GURLITT.
Band XXVII. HANS THOMA von OTTO JULIUS BIERBAUK.
Band XXVIII. PSYCHOLOGIE DER MODE von W. FRED.
Band XXIX. FLORENZ UND SEINE KUNST von GEORG

BIERMANN.
Band XXX. FRANCISCO GOYA von RICHARD MUTHER.
Band XXXI. PHIDIAS von HERMANN UBELL.
Band XXXII. WORPSWEDE (Hans am Ende, Fritz Mackensen,

Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Karl Vinnen,

Heinrich Vogeler) von HANS BETHGE.
Band XXXIII. JEAN HONORE FRAGONARD von W. FRED.

Unter der Presse:

Band XXXIV. HANDZEICHNUNGEN ALTER MEISTER von
OSCAR B1E.

Band XXXV. ANDREA DEL SARTO von EMIL SCHAEFFER.

Jeder Band, in künstlerischer Ausstattung mit Kunst-

Liebhaber-Ausgabe, ganz in Leder gebunden a Afk. 10.—

.

Bisher erschienen ferner:

Weitere Bände in Vorbereitung

Beilagen, kartoniert

gam in Leder gebunden

a Afk. r.25.

a Afk. 2.5O,

BARD, MARQUARDT & CO. BERLIN W. S7-



3m gleichen Berlage erfc$ienen ferner

:

ARTHUR MOELLER-BRUCK

:

£>ae t>arfctC. €eine «ergangener, ©egenwart unb
3ufunft. SHtt 24 farbigen «ollbilbern unb 104 Serrtttußrationm

(ftacflmtlrt, ^portr&tt ic), unb anbeten 3ricf)nungen ZRoxin,
mmtt, ©aoarnt, «rableo, Bejntcef, eaSpari, $tbu* ic.

elegant brofci&tert 3Wf. 7.—

.

3n $ra<$teinbanb SRf. 8.—

.

„JUipatg. 3U. 3cttg.": „$a* SSerf if* ein inhaltsreiche*»

geitgtmäf unb ungewcfmiicf) unterbaltenbe$ SSucty, ba$ jebex, ber
ftdj für bte mannigfachen geben* erfMeinungen ber ©egenteart
tnterefffert, fennen fotttr."

SAMMLUNG MERKWÜRDIGER BÜCHER
DER WELTLITTERATUR

I. THOMAS DE QUINCEY:
35eFenmmfie eines Optumeffere. »u« bem
Cfrigl. uberfefct oon #ebba u. Urticur SHoeller*©rucf.
SHit reichem 8uc$fc$mu<r u. originellem Cinbanb. 2Wf . 3.—.

„£>ie 3cit" 31. V. 1902: ... £)etn mobernen ^fodjc*

legen bietet e$ im einzelnen eine $ülle wertoouer unb anregender

Beobachtungen au6 bem Seelenleben unb ift für ibn ein bebeut*

famet 9Inf>alt bei ber örforfdjung be$ btcbterifcfjen $projeffe$ unb
feine« 3ufammen^ange* mit tyantaftt unb Sraum.

%\t 3lu*ftottung if* $ubfö unb gef<$macfooll."

IL BARBEY D'AUREVILLY:
Sinfttvnis. Überfein oon $ebba unb Hrtbur
3Jioeüer*89rucf. 93uct>fd§mucf unb Ginbanb entworfen

oon ®eorg Hippel. 3tff. 3.—.

„Vttut Hamburger 3cttung" oom 26. VII. 1902:

. . . $)er $>i$ter oerfu$t, ba6 fBetb, „biefe rätfetyaftere €pf)inr, alt

aUe@ptnnre auf bemGrbenrunb", $uergrunben ... aber er bat ebenfo

glcinjenb ben 37fann, unb jwar befonber* ba$ @atanif$e im Spanne ju

fdjilbern gewußt Unb biefeä „<©atanif<$e" betont in tiefem glänjenb

auSgeftottetem Suc^e ber feinsinnige $9u<$fdjmucf ®eorg Xtppel*.

III. GEORGES RODENBACH:
£>as tote Brügge« Cfinjig autoriflerte Überfefcung

au« bem ftranjofifcljen oon $riebri$ oon Oppeln«
SronifowSft. äWit zweifarbigem SSucfyfcfnnucf unb

elegantem öinbanb entworfen oon $ri* Urb ei t. SRf. 3.50.
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LERNE ZU REISEN OHNE ZU RASEN!

HNE EMPFINDSAME REISE

IM AUTOMOBIL

VON BERLIN NACH SORRENT
UND ZURÜCK AN DEN RHEIN
IN BRIEFEN AN FREUNDE

GESCHILDERT

VON

OTTO JULIUS BIERBAUM

Ein Reisetagebuch

Mit über viertig Voübüdirn

in Tonätzung nach Original-

Aufnahmen des Verfassers. In

eleg. Einband. Preis 6 Mark

BARD, MARQUARDT & CO. BERLIN W. 57.
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<Si erfäienen Mtyt in ber

BIBLIOTHEK BARD:
«an* I. MICHEL PROVINS: txv le$tt"

Slivt. »ewttm. SM. 1-

elegant gebunbm „ „ 2.—.

II—IV. JEANNE MARNI: £>t< (Sattin.

Vornan. ^>tet$ 3Wf. 8.—

.

Elegant gebunben „ „ 4.—.

V-VL HANS OSTWALD: Verworfene.
Letten. ¥™* *M- •

elegant gebunben „ „ 3.—.

VII. PAUL GOTTSCHALK: £>er

?(nard>tft. #et>etlen. $rei* 3Hf. 1.—.

ötegant gebunben „ „ 2.—.

VIII-X. JEANNE MARNI: &ütti>tQtZieht.

Vornan. ^rei* 3JZf. 3.—.

elegant gebunben „ „ 4.—.

XI. MICHEL PROVINS: Jttebeebrtefe-

Hoöeöen. $tei* m. 1 —

.

elegant gehmben „ „ 2.—.

XII—XIII. JONAS LIE: £mt>elw. Letten.

^tei* SRf. 2.—.

elegant gebunben „ „ 3.—

.

XIV. FELIX DÖRMANN: £>a* Un
t)erjet|>U<^e. #öt>eü*en. $rei« 3Hf. 1.—

elegant gebunben „ „ 2.—

.

XV. MICHEL PROVINS: fcer epejial*

arjt. »eoetten. $ret* 2Wf. 1.—.

Elegant gebunben „ „ 2.—.

XVI-XVII.OTTO STOESSL: Ätn&erfrityUttg.

HcöeUen. ^rei« 3Hf. 2.-.

Elegant gebunben „ „ 3.—.

Siebet Sanb ber Bibliothek Bard iß wie bet torliegenbe oon

eiflen ÄunfWem gef^mueft unb fojht geheftet 3Rf. 1.—

«Serrofö Siemfen, Wittenberg.
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